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Dk Porfjiätte

^tcr, wo bn von bes ^ar3gcbtrge5 Hanb

f^inttttterbltcfji auf Die befonitte ;JISc^e,

I^eriDeir ein toenigl 3^"^ Klippen boc^

Sietjji unten hn, genannt bie (Segenfletne?

triebt ipeit von itjnen mitten in bem Kornfelb,

Das je^t gebeugt fc^on trägt ber ill^ren (Solb,

3ft eine Sieüe, mit (Sebüfc^ bebest:

Um biefe Stelle Ijer lag einji ein Dorf.

€tn blütienb Dorfl Denn fc^on in alten Reiten

Crug biefer 2tcfet reic^lic^, wie noc^ je^t.

Xint> wenn ber Bauer ging burc^ feine Saat,

Sie froljlic^ muftemb, nn'b am Qimmels3elt

Die £erc^ fuc^enb, beren £ieb itjn freute:

Dann legt' er 3at^r auf 3aljr fc^on ben <5ewinn
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gufammett, bett bie gufurtft itjm cerfprac^,

Unb freute fic^ unb fagfe ftc^ mit 5tol3,

Wie feji er ftänb' in feiner Pater (Eigen;

Dod? loas iji feji, mas eigen einem HTann?

<£s fam ber Krieg, unb als er lieber ging,

Wat Sd^utt unb 2Ifdje, roas ein Dorf geroefen.

Des Dorfs Betool^ncr flol^en ins (Sebirg,

Xüo eine ^uflud^t il^nen bot ber VOaVÖ,

2Ic^, eine falfc^e nur unb trügerifd^e!

Denn ber fo freunblic^ fie roillfommen tjief,

^ur tlatjrung bot er nid^ts als farge Beeren

Unb nur ein Dad?, bas, beimlic^ mit bem Hegen

3m (Einoerftänbnis, fc^einbar nur ifjm ipel^rte;

2lIfo Perbarben, bie borttjin geflüd^tet.

€in ein3iger ron il^nen fam 3urü(f,

Die Stätte fud^enb, wo fein ^eim geirefen.

Unb als er nätjer fam mit fc^euem Schritt,

Sid^ tajtenb burc^ bas Srümmern?erf Ijinburc^ —
2lls üon ber Stelle, wo fein ^erb einji jlanb,

Pon ifjm üerfdjeuc^t fic^ in bie £üfte fc^roang

€in "Rahe, fräd?3enb unb bie ^lügel fc^Iagenb:

Da ujanbf er ah fein 2(ngefic^t urib fJol^.
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Seit btcfer giett oerlaffen mar bas Dorf

Unb preisgegeben benett, bie ßu l^aufen

Dort Infi oerfpürtcn; balb erfedierten fie.

Tlis feines ITTenfc^en ^anb mel^r in hen (Sorten

Der Blumen pflegte noc^ ber Hn^geoäc^fe,

Da brang von ankert tjer, ^as immer lanemb

21n Cor unb (Sraben jietjt, bas Unfraut ein.

Ketf fprang es über ben oerfattnen §ann,

Schlang burc^ bie dürfen fic^ mit fc^meib'gen

(Sliebem,

tüül^It* unter ^olj unb ITTanertDerf fic^ burd?,

(Slcic^ einem ^einbesfjeer, bas eine Pejie

€robemb nimmt mit £iji unb mit (Semalt.

So natjmen fie bie Beete in Beft^,

Breitbiattrig, Ijoc^, jiarfäftig, voü von Saft,

(furchtbar bemetjrt mit Dornen unb mit ^aäen,

Unb brängten fort, mas IHenfc^ent^anb gefät.

Daüon bas meijie fiec^te fc^nell batjin

Unb rSumte ben €inbringenben ben pia^;

€in men'ges meierte fic^ oerameifelt noc^,

Preisgebenb goll auf ^oU nur, manches 3aljr

ZXodf Blüten treibenb mitten unter ^Jremben,

Bis ba^ es auc^ bem fremben Z^olf erlag.

Xladi biefen fam ein anberes (Sefc^Iec^t,



Vfiit btcfen iDtcber um ben pia^ 3U !Smpfcn,

Der f^cibc Bürger unb bic tüalbberootjncr.

^uerft rom HPalbe Ijer [prang eine Hanfe

Perfuc^enb über, tDür3eIte ftcf? feft

Sprang loeiter fort unb fd?Iug aufs nevie Wut^tln.

Vom Winb getragen fe^f ein Korn fic^ fefl

3n einem IKauerfpalt; baraus entj!anb

€in tiarmlos IPefen, flein unb bürftig fc^eincnb,

Bis, als es fidler glaubte fxdj unb fejl,

(Hs um fld? griff unb t^errfcf^enb roarb am (Drte.

Dann famen niebre 3artgebaute Kräuter,

(Eiefipurselnb, feinüer3tt)eigte, 3ät|e, fd^Ianfe,

gu fleinen (Trupps gefeilt; ujol^in fle famen,

Perfc^manben, roie burd? Rauhet fortgetilgt,

Die breiten prat^Ienben (Sefeücn, bie

^ucrji für fid? bas (Sartcnlanb erobert.

So ujäl^rte mand^es 3^^^ ber ftiüe Krieg,

3nbejfen Hegen ftel unb Sd^nee. Der Heji

Der (Trümmer [anf 3erbröcfelt in bas (Srün,

Un'ö an bie IDilbnis roat 3urücfgegeben,

tPas irtenfc^enflei^ ber IPilbnis einft geraubt.

So lag bie Stätte lange ^eit im ^frieben

Der (Einfamfeit, com tDilbe nur berootjnt,
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Das, nie oom Crttt bes Jägers aufgefc^eud^t,

Sein eigen w'dltnie, was ber IHenfc^ cerlaffen,

Bis ha^ ber lltenfc^ fam, es surücfauforbern.

(Ein fjerbjitag mar's — in sartgeroebte Sd^Ieier

Pott blauem Dufte tiüüte ftc^ ber XUorgen —

Da fall bas Het{, bas aus bem IPalbe trat,

3« tpeiter Stvn, wo auf bem €rbenrunb

Der f^immel auflag, bas (Sefpann bes pflügers,

£angfam beroegenb ftd? — ein frember 21nblicf l
—

Unb jtanb utib j^arrt' nnb fd^ritt 3urütf 3um IPalbe.

Unb wo im f^erbjie mar ber Pflug gegangen,

Da flammt im £en3 ein tjeUer Streifen auf,

€rji filbergrün unb bann u>ie mattes (Solb:

Das njar bie Saat. 3m näd^ften (frübjatjr n?ogte

Sie nät^er fd^on tjeran nn'b waüV unb flammte,

Unb enger 30g mit jebem 3atir unb enger

gufammen fic^ ber golbne IPellenring.

Zlur eine fleinc Steße no<^ iji frei,

(Sleic^ einer 3nfel in bem ITteer ber Saat,

2In beren Stranb bie tPellen lieblic^ fdalagen.

Dort leitjt ber Sc^Iel^bufd? unb bie roilbe Hofe

Den fleinen Dögeln ein ©iUfommett (Dh\>adi.

Das iji ber pla^, n?o auc^ bie Schnitter rafien

2Im €rntetag, unb wenn fte fi^en ^a,



^usrut^enb von bes I^ci^en (Tages Uthext,

Dann nimmt ein 2Ilter ootjl bas IDort unb fprid^t:

„^ier ujar in alter §eit einmal ein Dorf,

Unb an ber Stelle, wo mir eben ruijn —
Don alten £euten Ijab' id? es getjort —
Stanb einft bie Kirche, et^ ber Krieg gcroefen.

^ier trugen fte bie Kinber tjin 5ur Caufe

Unb Ijier begruben itjre (Toten fte.

3a, aud? ber ^friebtjof mar an biefcr Stelle,

Unb unter unfern ^n%en liegen ftiü

So manc^ 3ö^'^^ö"^^'^^ anbre IHübe fd^on."

Wenn er fo rebet, unb ber 2Ibenbu)inb

^ü^xi burd? bie 23üfdje, bann ein menig fd^aubern

Die nXäbd^en alle; bod? bie Bfän^e faltet

Der alte UTann unb alfo fätjrt er fort:

„0 mädjt'ger (Sott, in beffen ^änben liegt

Der irtenfd^en Sd^icffal mie bes 2Icfers ^ruc^t:

3n biefem lanbe, beffen ^Jlur mir hanen,

£a§ ifrieben malten unb geredeten Sinnl''

g§g8



Der Baum t>or &em ^aufe

Der manches 3al^r ein ^freunb geioefen

Des fjaufes, bas je^t leer unb jiumm,

Dem iji fein Urteil je^t oerlefen,

Unb feines (Srünens ieit iji um.

€r ftet^t im tPeg, aud? er mu§ meinen

Dem rteubau, ber ftd? anfpruc^scott

(Ertieben toirb — er trägt bas geidjen

Der 215t fdjon, bie iljn fäöen foH.

fort sogen fte, bie ftc^ fo lange

2ln feiner milben ptaiiii erfreut;

(2r fielet nod? ^a, einfam unb bange,

Unb träumt üon ber cergangnen §eit.

Da fiel auf feine bunflen 2ifie

Der Ke^enfdjein aus t^Uem Saal,
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Unb 3u bem lachen muntrer <Säjlc

i^ort' er ben Bed^erflang beim ITTatil.

Unb ipenn, ein geuge bittrer Sorgen,

€in £ampenfd?immer in ber Xlad^i

2k^ v)ad^ erijielt: loär* es UTorgenl

?iat er bann rootjl bei ftc^ ^tbad^i.

2Im IDintertage mit Demanten

n?ar er ge3iert anfs allerbefl,

Unb freunblid? grü^t* er als Bekannten

Den (Tannenbaum am IDeitinad^tsfeji.

Dodp roenn bes XDinters Säfnet unb Kälte

^erging cor linber £üfte tt)el^n:

Der taufenb Knofpen an it^m fc^meUte,

IPie mad^r itjn erji ber ^früliUng fc^onl

XVxe frol^ mit grünen ^roeigen raufc^te

(Er ^ann, wenn burc^ ber ^fenjier (Sias

(Ein neu (Seftd^tc^en läc^elnb laufc^te!

21m meijten rooljl gefiel iljm bas.

€r falj ben 3fingling, ber 3ur (ferne

2ius5iet^enb rief: £ebtt)ot{I auc^ bnl
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Dem ^cimgefetirtett, o tote gerne,

IRan^dit' er ein frol^ IPtüfornmen 3U.

€r fal^ bte 33raut, bie fd^öngefc^mücfte,

IPte läc^elnb unter (Tränen fie

3tin fegnet' unb ein 'Slatt fxdj pfläcfte,

Unb ^olberes erblicff er nie.

Tld^, feine Blätter ftnb gefaUen

2Iuf manchen Sarg auc^, ben t|inaus

Sie trugen. 3e^t allein t>on allen

Blieb er jurücf unb 30g nic^t ans.

Sott er nodi fefjn bie leeren IPänbe,

Den tDÜjien, ^diniihebeäten Haum?
m

Xnitleibig Beil, mac^' iljm ein (Enbe,

Stred' nieber balb t>tn alten Baum.

8§§§



Kleine Btiber

Der 0fttt)tn6

2Im ITTorgcn flcljt bcr ©ftiotnb auf unb mel^t

Pen Cag fjtnburc^ unb toetjt bic gan3e ttadjt,

^m anbem ^a^e locl^t er immer noc^.

(Ein anbrer IDinb, irenn er am XITorgen auffpringt,

tPirb boc^ am 2lbenb müb* unb legt ftd^ nieber;

(Ein anbrer roieber, ber bie Zlad^t burc^tobt l\at,

3ji frül^ am IHorgen matt unb abgefpannt.

Dod? biefer roetjt burc^ Cag' unb Hackte fort,

Selbji oljne Sd^Iaf mad^t er bie Bäume fc^Iaflos.

Hid^t einen 21ugenblid in (^rieben Iä§t er

Pen ^loeig, bas Blatt, bie Hanfe, bie er quält.

So treibt er es burc^ Sage, plö^Iic^ aber

Umfc^Ieiert pc^ ber £}immel, aö^s iCaub
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stellt plö^Iic^ regungslos, faum ^ittett nodi

Das 23Iatt ber (2fpe nad? — unb leife fällt

Der ^e^en nteber. 2lIfo manches ÜXial

£öji ftc^ in (Tränen lang' ertragne Qual.

gg

(5ute ^ü^rung

hinunter jiieg tc^ einen (felfentjang,

Tln meiner ^arib ein Kinb, unb tjielt für biefes

Die 2tugen fc^arf gerichtet auf \>tn Weg,

Den pla^ erfpätjenb für bie fleinen (füge;

Unb roäl^renb xd} it^m Ijalf von Stein ju Stein,

f?att' tdj boc^ £uft unb ItTufe noc^ genug,

Iltit iljm 3u fc^er3en über iinn^ett Dinge,

Unb alfo famen Ia(^enb tüir ins Cal.

€in anbermal ging ic^ btn H>eg aöein;

Hun erj^ bemerft' ic^ es, n>ie fteil er loar,

Entgegenjlarrten unter meinen fügen

^bgrünbc mir, bie ic^ nocb nic^t gefeiten,

®ft jirauc^elt' it^ unb t^ielt m^ nur mit müt^'.
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0ft ging td? fct^I unb mu§t 3urüdPe toiebet,

Oft fäumf id? bange mit bem näc^jien Schritt,

f^inunter fam id? mit genauer Hot

Unb mod^t* es n)ofjI in meinem J^ersen fpüren,

IDie gut ein Kinb iDei§ einen ITTann 3U ffil^ren.

Das le^te XPort

3m Sadjfcnlanb mar^s cor nid^t langer ^eit.

Da ftür3t* im KoI^Ienmerf ein Sd^adit 3ufammen

Unö all bie bei ber Arbeit unten roaren,

Begraben unb cerloren n?aren fie.

2lls nun erfannten fie, ha% feine ^ilfe

Don oben fommen merbe, fie 3U retten,

Urib als mit itjnen es ans Sterben ging,

<5c'öa(iit von il^nen einer an fein lüeib

ZTod? auf3ufc^reiben einen legten <5ru§.

Sein fleines (Tafc^enbud? 30g er Ijercor

Unb I^ielt btn Bleiftift in ber ^anb nnb fann.

^ebenfenb, ba% fo nat^' il^m fei ber ^ob,

Suc^t' er in biefer feierlichen Stunbe
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7Xad{ einem feierltd^en Woxt unb fanb es.

,,£tebe (Semaljlin, lebe tDofjIl" So fc^rieb er

Unb toanbte ftc^ 3U jierben — unb fo fü§

IPar feiten idoIjI ein le^tes IDort n?ie biesl

Die Sc^cnsmürötgfcit

3rt einer (Segenb, bie fo bürftig wax,

Da§ faum ein ^älmc^en trag bcr bürre Sanb,

X)a§ überm Sanöe faum ein ^roeig ftd? roiegte,

Den fic^ ein Pogel tDäl^Ien fonnt 3ur Haft —
3n einer fo iroftlofen lüüjienci

^ragt' einji ic^ einen 2IIten: tPirb es euc^

nic^t leib, 3u root^nen auf fo obem ^ftecfp

€r aber fpradj: „3c^ tiaht nie Qfi'i>adit,

Da§ biefes £anb fo roüft unb öbe fei,

Denn etmas lüunberbares I^aben wir,

Vatan ftc^ nimmer fatt bie 2(ugen fel^n,

So fc^ön iji es, fo prächtig nnb fo gro§!

suis füllt mit £uji unb ^frieben es bas ^er3 —
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Dabei fo leicht erreichbar ift^s btn Blicfen,

(gl^rfürd^tiger 23enjun&entng fo noii,

Dod? für bie tHi^gunji »nb ben Heib fo ferne:

Das ijl t>e5 ZXad^ts ber f^immcl poöer Sternel"

SS

Der Sc^mucf

Sie fommt oom BaüfejI, ?iex^ unb 2Iugen nodj

Doli Don bem <SIan3 unb Schimmer, ben fie fal^.

IDie fie ^tn Sc^mucf nun ablegt, hen fie trug,

perlen unb (Solb, vex^itxt mit (Ebelfleinen,

Unb alles bas, el^ fie's cerfc^Iiegt, betrad^tet

Unb n)ieber es hettadiiet — plo^lid? fommt

3t^r in bas JJer3 feltfamlic^ ein (Sebanfe:

^roei Heine Blumen ron ber fd^Iic^ten 2lrt,

lt>ie fommerlang fte 3mifd?en ^almen j^el^n,

n?ie noc^ im ^erbj^e fie bas Stoppelfelb

init anfprud^slofen bunten Sternen fdjmücfen —
^mei fleine Blumen von fo niebrer 2Irt,

Wenn eine liebe ßant) gepfiücft fie liätte,

Unb wenn fie fämen auc^ aus lieber ßanb:

IDieoiel n^ol^l mären 3mei fo bürft'ge fleine

^elbblumen met^r mert als HTetall unb Steine!
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Die befte VOeli

„3<^ fall nur ipentg von ber grofett IDelt,

Unb ob ic^ ütcl Ttoc^ üon tljr fctjen ujerbe,

3c^ iDei§ es ntc^t nnö frage ntc^t banac^.

3c^ fenn' bie 2lIpeH nic^t iinb nid^t "öen Sübtn,

2Ittd? ntc^t bas IHeer, von bem fo ctel gerüt^mt

loirb.

Scibft ron ^en Bergen, bie uns natje liegen,

3ft mir ein fleines Stücfc^en nur hefanni.

Dod^ nic^t beHag* ic^ mic^ unb nic^t beneib' tc^,

Die metir als tc^ fetjn von ber grogen W^li,

Denn meine Heine Welt \ft mir genug/'

Die folc^es fprac^, Ijatf freilid? allen (Srunb,

2tIfo 3u fprec^en, allen (Srunb ba3U,

HTit bem ftc^, roas fie fannte, 3U befc^eiben.

Don folc^en Ztrmc^en wav umfangen fie

Unb blicff in folc^ ein 2Iugenpaar (jinein,

Da§ feine Welt je fonnte beffer fein.

gg
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Vorausgegangen

^um (freunbc fam idi, bett tc^ mandjes 3'i^i^

Hid^t mefjr gefetjn, unb frof^ begrüßt er mid},

Uriö beine (Satttn ? fragf ic^. — „Dicfe/' fprac^ er

2IntiDortenb mir, „tj^ fdjon rorausgegangen,

tPir beibe get^n il^r um ein IDcilc^en tiad^/'

Dann t^olt' er IDetn, w'iv tranfen unb rerfenften

Uns in €rinnrung alter frot^er (Tage.

2tls aber längre geit ©ergangen n?ar,

^ragt' id? nod? einmal it^n nad? feiner (Sattin,

Unb u)ieberum fprac^ er: „Sie ging üoraus,

Unb um ein U^eild^en n^erben mir iljr folgen."

Da fiel es mir aufs fjer3, mie er es meinte,

Unb in bie 2Iugen blidenb il^m, bie fc^on

mir 2Intmort gaben, fragf ic^: 3ji fte tot?

„3a," fprac^ er, „ja," unb feine IPorte Hangen

So feft nidjt met^r — „fte ijl üorausgegangen/'

§§
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Die golbene Straße

€in IHärc^en iffs üon einer Königstod^ter,

Die voax'b erlöft burc^ einen eblen pnn3cn

Don fd^Ummen Räubers Bann. IDie gern im

inärc^en

(Es fic^ ereignet, loät^Ite }>cn €rlöfer

Sic 3um (Semal^I, unb fo beftimmten fie's:

(Ein 2<^k^ "od? foUt' er ferne von iljr bleiben,

Hac^ biefem 3<i^^/ loenn er in feinem ^er3en

3tjr treu geblieben, follt' er luieberfel^ren,

f^oc^3eit mit itjr auf il^rem S(^Io§ 3U Ijalten.

5er Königsfoljn fam in fein lanb 3urütf

^n feines Paters £^of nn^ 3U ^en Seinen.

Sein oolles ^er3 Iie§ feinen HTunb nic^i fc^meigcn,

iTtit froi^em 2lngeftc^t ersätjlf er allen,

Trojan, ©cliic^tc 2
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Was iijm begegnet mar, bamit ftc^ alle

init freuen mödjten über feinen Stern.

Vodf wie es oft im ITTärdjen ftc^ begibt:

gioei böfe Brüber fat^n tl^n an mit Heib

Unt) I^ielien einen Hat, il^n 3U oerberben.

Des Königs 0t^r geujannen lijiig fte

tlnb pfian3ten il^m ben 2Irgn)ol^n in bas f^cr3,

Da§ itjm itjr Bruber nad} bem £eben ftelle.

Der mu§t' entffiel^n, bas {.eben ftd? 3U retten:

3n IPeibmannsfleibern, ein (geächteter,

(frieblos unb freublos fdjroeift' er in ben tDälbcrit,

Sein £eib ben Dogeln flagenb unb bem IDilb.

2lls nun fid? neigte bas befiimmte 3atjr,

Da fd^Iug ber Königstod^ter oft bas ^er3

Pol! Bangigkeit, unb oft aus frf^roeren Cräumen

^utjr fie com Sd^laf auf, Q^ränen in t>en 2lugen.

3tjr atjnte Böfes,'unb in trübem ^oeifel

Sann fie unb fann — unb fanb, mas it^r gefiel:

Von (Solbe Iie§ fie eine Strage legen

Pon itjrem Sc^Io§ ins grüne i^anb fjinunter

Unb alfo fprac^ fie 3U bes Cores IPäd^ter:

„Den I^ei§ miüfommen, ber "öen golbnen IDeg

(Seritten fommt; er iffs, auf ben ic^ loarte."



m \^ m

Um btefe geit wat's, ^a^ ber eine Bruber

Des Prinsen aufbrach; iljn bebünft^ es leicht,

Sid? für ben rechten (freier aus3ugeben,

JHit £ijl ein Königreich ftc^ 3U erfrein.

(Er natjm ben IPeg, ben er oorn 23ruber einft

€rfunbet iiatV unb natjte fid^ bem 5d?lo§.

Doc^ als er an bie golbne Straße !am,

(Erfc^raf bas ^erj il^m über alt bas (Solb,

Unb ror ben 2lugen wo^Vs iljm tjin unb tjer.

(Er tjielt fic^ nid^t für mürbig, ^a 5U reiten,

U^o 3U ergef^n fic^ faum bie 2Itigen wagten.

£infs bog er ab unb über IDiefen tjin

Unb burd? bie (felber ritt er 3U bem Schloß.

„Vfladi* aufl'' rief er bemdorroart 3U — „3<^ bin's,

2lü\ \>in bas Königsfinb mit Seljnfuc^t loartet."

Der aber n?ies mit ^ol^n unb Spott iljn ahi

„VOerib' um bein Hogl ber Hechte btjl \>n nid^tl"

(Er fc^alt unb hat, boc^ fam er nic^t tjinein —
Unroirfc^ unb 3ornig mu§f er t^eimujärts itahen.

Zlid^t lang barauf mac^t fic^ ber anbre Bruber

Des prin3en auf biefelbe (faljrt, and{ er

Kam an bie Straße, bie pon (Solb gebaut loar.

X)a lac^t bas f^er3 il^m über all bas <5oIb,



^ 20 ^

Das, iPte er mätjnt', ifjm halb getjoren foüte.

€r fprac^ 3U fid?: „Sdiob wäx's, barauf 3U reiten!

IHeitt Höglein näfjme lüentg ftc^ in ad?t,

init feinen ^ufen nid^t mein <5olb 3tt fd^äb*gen."

^ed^ts Ien!t' er ab unb über ^eibelanb,

Durdj Bufd? unb Dorn ritt er 3um 5c^Io§ t^inan.

3uft wk fein Bruber tuarb er abgeroiefen:

(Sefc^olten muff er unb mit Schimpf unb Sd^anbe

f^cimreiten in bas £anb, von ba er fam.

Da fam 3ule^t ber ^ed^te, ntc^t gefc^mücft

IDie feine Brüber — bürftig wat, rerblic^en

Sein ^ä^etfh'x'ö (bod^ trug er es nic^t fc^Ied^t),

Unb mübcn Sd^rittes ging fein armes Hö§Iein.

3n feinem ^er3en ber (geliebten benfenb,

Sai:} er von fern bes Sd^Ioffes ginnen bitten,

Da fd^Iug i!]m freubig in ber Bruji bas ^er3.

Unb als er an bie golbne Strafe fam,

Ttic^t einen 2Iugenbltcf befann er fic^:

Die grabe Strafe ritt er übers (Solb.

Da fprang bas Cor bes Sc^Ioffes oor itjm auf,

t)on allen Ormen fc^roenften fie bie ^al^nen,

Unb paufcn unb Qlrompeten grüften il^n.

Sie aber trat voü 2Inmut it^m entgegen,
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Unb iljrt umarmenb qah mit einem Kujfe

Sie ^er3 nrib ^an^ unb Königreich it|m I^in.

So fönnt' auc^ Ijeut' ein Königstoc^tedein

Pen Hechten, bes fte tjarrt, baran erFennen,

Da§ er bas f^ers Ijat, über (Solb 3u reiten.

I)oc^ (Solbes oiel ijl 3« ber probe nötig,

Unb adi, bas (Solb Ijat feit ber nTärc^en3eit

€rfc^recflic^ abgenommen felbft in Sdjiöjfern.

Unb mas noc^ fd^Iimmer ift: nur feiten bürfen

Die Königstödjter wäiihn, wen fte rooüen,

Unb auf htn "Eediicn märten. — Befr' es (Sott!
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^ausbau

Die Sd^tüalbe, bic mit Scl^nfudjt fd^on

€rmartct wax, fommt nun, 3U baun

2Im ^cnfterftms il^r fleincs ZTeft;

's ijl eine £uji, es an3ufc^aun.

Das ^immerl^ol3 fd^Ieppt fte Ijerbei,

2ln gutem IHörtel fetjlt es nid^t;

Sie baut mit Sorgfalt, mit "Beöadit,

Damit bie IPanb feji n)irb unb bid^t.

2lc^, mer ffir frembe £eute baut.

Der ruft b^n IHeij^er nidjt unb fagt:

„Hid?t mir's nad? meinem fersen ein,

IDie mir's lieb ijl unb u?ot^Ibetjagt/'
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€r fagt ntc^t: „UTeifler, benf baratt,

XP03U jebioeber Haiim bejiimmtl

Vfiadi*s watm tinb traut — bett Keller ntad?

So, ^a% ber lOetn ntc^t' Schaben nimmt."

(gr bretjt bas f^olj ntd^t um unb um,

prüft nic^t ben^IHörtel unb t>en Stein.

Was get|fs itjn an, ob's moljnlic^ roirb?

nnjietes Vo\f 3ietjt bei ifjm ein.

€r fagt nur: „IHeijler, hau' es fdjneö,

Da§ balb mir ^infen bringt mein (Selb,

Unb madi mir's billig, menn es aüdi

Hotbürftig nur 3ufammenl^ält.''

Du aber, Sd^malbe, Ijaji es gut,

Bauft für bein £ieb, bas ftetjt bir ju,

Bauji für bie Kinblein, bie "ön tjoffft:

Drum tuft bu*s mit Bebad^t unb Hut^.

DoIIenbet ijl bas fleine ZTeft

Unb labet 3um Bemol^nen ein.

Zlun foll nac^ Brauch ein Segensfpruc^

Darüber fromm gefprod^en fein.
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(D f^immel, fd^irm bas 5d?n?albenneji

Vot Ka^cnlip, cor fredjcr Biarib

Des Buben, cor 'öts Sperlings Sücf;
|

Sdiüi^' es cor Sturm unb (Jlut anb Branb

!

Wem an bem f^aufe Sdiwalhen bann,

Per freu ftc^ unb fei n?otjIgcmut:

Dom Segen, ber bas Hejid^en fd^ü^t.

Kommt aud? bem ^aus ein Ceil ju gut.



Die Dcrettelte (Eetlung

2Jn einem ®rte — ttennen fantt ic^ ttjn,

Wenn jemanb an bem Hamen tft gelegen

23efd?Io§ bie Bürgerfc^aft in einem 3a{^r,

2IIs €belftnn befonbers üppig blütjte,

Die allgemeine (Teilung aües (Suis.

Don allem, was 3ufammen fte befä^en,

(Hin gleid^es £os follt' jebem ein3clnen,

€in gleicher 2tnteil fallen jebem Bürger,

Wenn — biefes wat bie Klaufel bes Vertrags

IDenn alle bamit eincerftanben w'dxen.

Unglaublich ift*s unb bennoc^ fam es fo,

X>a% alle fdjlie§lid^ einüerjlanben loaren.
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Bei Ptelen wav bte £uft 3um (Teilen grof,

Bei anbcm wat üielleidjt bie ^urd^t noc^ gtöger,

X)a§, wenn fie nid^t gutiüillig ftc^ ergäben,

(Ein fanfter Drucf fie 3U)ingen fönnf ba3U,

mit einem Wotie: feft ftanb ber Befc^Iu§,

Da§ es 3ur (Teilung fäm\ unb bann ein ^weiiet,

Da§ es gefd^eljen foüt' in fur3er ^rift.

Wet nun ein gutes ^a% im Keöcr l^atte,

Der ging mit ftc^ 3U Hat unb fprad^ 3U fid?:

„€in ein3ig HTittel gibt es, 3U cerl^inbern,

Da§ biefer Cranf nirf^t einem XTTanne werbe,

Der il^n gebül^renb nid^t 3U fd^ä^en u?ei§ —
Dies mittel 3U ergreifen brängt bie Sinn'i>e."

So fprec^enb bol^rt* er an bas ^a% unb trän!;

Unb mand^er tranf fo eifrig, ba^ er felber

Der (Teilung ^wax entging, bod? von bem lüein

Xlodf einen Hejl 3um (Teilen tjinterlie§.

Die ^e\i erging, unb ber (Termin toar ha.

Xlun f(^Ieppte jeber fdjon am früljen UTorgen,

IPas an beweglichem Beft^ er I^atte,

mit (Eir I^inaus auf \>tn (Semeinbeanger,

Un'i> fdjieunigji warb ein ^^i^r^i^r^t aufgebaut,

iPie er am 0rt nodi nid^t gefeiten war.
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Da fiel es plö^Iidj einem Bürger ein,

X)a§ eine 2llte brausen t?or bem Cor

ttod^ nic^t befragt fei, ob fie cint>erftanben.

Sie wax bie 2lrmut felber, oiel 3U bürftig,

2II5 ^a^ ein JTtenfd^ lidtV an fie benfcn fönnen.

2luc^ fd^ien es gatt3 unnötig, bie 3U fragen,

Pie burc^ bie Teilung nur geroinnen fonnte.

Hun läuft ein I^albes Du^enb 3U il^r I^in

Urib jlürmt itjr Vinitdien mit ber ^reubenbotfc^aft:

„?ie mütterc^enl Dein (Slficfslos ift gefaUenl

2Iuf beine alten Sage roirfl bn xeidj.

^eut roirb geteilt — cerjletjft bu rool^l ? — geteilt,

Das I|ei§t für bic^: bu iPtrft 3ur (SoIbprin3efftn.

Du tt)iüft boc^ teilen? Sic^erlid?, ^n roilljil

§eig fjer ben alten plunber, ben ^n I^aftl

Wo iji er? Sprieß, 100 birgft bu beine Sdjä^e?"

Sie liaite nid^ts als einen alten Krug,

(Seborjien fc^on unb fonft befc^äbigt aud?,

IHit bem fie täglic^ nad? bem Quelle ging.

Der, itjrer ^nite nat?, entfprang bem ^els.

„<Sib I^er \>tn Krug! (Sib Ijurtig!" riefen fie.

Da trat entfe^t ein Sdjrittlein fie 3urüc!,

Sali j^öft ^i^ Itlänner an unb enblic^ fprad? fie:
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„^ergeben foll \di meinen lieben Krug,

Den befien Krug, ber meines 2JIters Crojl tft?

(Seljt bod^l (Es fd^eint, tt^r fetb bei Sinnen nid^tl"

TXnn fuc^te ladjenb man it^r !lar 3U mad^en.

Dag um ben Krug es niemanb fei 3U tun;

^ergeben nur mügt fic ben alten Scherben,

IPeil bas (Sebot ber Bürgerfc^aft es Ijeifc^e

Vinö es ber IDiüe fei bes ITTagijlrats.

^ür bies (Sefä§, bas feinen Pfennig mert.

Sollt fie erl^alten, ujas ttjr f^er3 fic^ ojünfc^e:

Cifd?, "Bett unb Sc^ranf, cteüeid^t ein Sofa gar

Unb einen £etjnj!ufjl, fd^ön mit plüfd? be3ogen.

Dann w&ten aud? ^me'i Dafen ifjr geujtg

Don 2IIabafter, fdjön getjenfelte

Unb groggefc^nau3te, praljlerifc^en 2Infetjns,

Wk fte bei mol^lbel^äb'gen Bürgern oft

2Iuf ber Kommobe ftetjn, bes Zimmers Stol3.

Daüon ein paar befäme fie gen>i§.

Denn auf bem Finger ftänbe üiel ber 2Irt.

So fprac^en fie, inbes bie 2IIte fianb

Bewegungslos, nur mit hen 2Iugen blin3elnb

Pon ^eit 3U ^eit, als ob fie fagen rooUte:
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„3a, xdi cerftel^e — mir tft alles flar."

2JIs ftc 3U €tibe mären, fprac^ fie bies:

„Danf end^, itjrf^errnl Xlnn mci% ic^ ftc^er boc^,

Wotan idf hin unb loen ic^ fürchten mu§.

€s fam f(^on längft ber Zlrgmotjn in mir auf,

I)a§ eud? ber Sinn nac^ meinem Kruge ftänbe:

3e^t liegt fte offen, eure Sc^änblid^feit.

3ljr alfo fetb bes Hac^ts um meine ?iviite

(Sefc^Iic^en, um mein KIcinob mir 3U ftetjlen?

3cf? tjab bie leifen Schritte rooljl gcl^ört.

Vodi ujac^fam toar ic^, einer "Kai^e gleid^,

Unb n?ar entfcf^lojfen aud^ roie eine Ka^e,

Die in ber (Enge fc^recflid? ftc^ 3ur XPel^r fe^t.

Da if^r mit £iji ben Krug nic^t I^abt befommcn,

Derfuc^t il^r^s, ifjn 3U nel^men mit (Scroalt.

3<^ aber meine, Hic^ter gibt es noc^

Unb einen König, ber bas Hedjt befdjü^t.

Was Hic^terl bie üielleic^t, mit eurem (Solbe

Seftoc^en mir abfyrec^en meinen Krug!

2Ic^, unb ber König, liebt er auc^ bas Hed^t,

€r mirb boc^ nichts von meinem Unglücf I^ören,

€s fielen 3u piele 3U)ifd?en il^m nnb mir.

Drum felbjl certeibigen wiü id^ mein (Eigen!"

Dies fprec^enb, natjm fie einen ^feuerbranb
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Von it^rem ^erb, an bem gejianben fie,

Unb fd^ritt cntfdjioffen auf bie Bürger 3u;

Die riffen aus unb flol^en in bie StaOt.

Unb was audj an bemfelben Sage ttoc^

XUit it^r uerfud^t toarb, alles oar üergebens:

Sie blieb bei bem, toas einmal fte gefagt —
Unb alfo mu§t bie (Teilung unterbleiben.

® §§



Der ^rtnut (Sabe

2Iuf grünem Finger einji mit hen (Sefpielen,

2irs BIÜfenfTocfen von ben Bäumen fielen,

Dergnügte ftc^ ein muntres KönigsFtnb,

(frifc^ u)ie ber HTai nnb f^urtig toie ber lüinb.

Hnb u)äf^renb fie gan3 pon bes Spieles £uft

Befangen ij^, mirb ifjr es nic^t bemugt,

X>a§ von bem ^finger if^r ein Htnglein gleitet

gum Blumenteppic^, ber ftc^ unten breitet.

Sie merft' es nic^t, als itjr ber Hing entfc^manb;

(Hrft fpäter, ba fte blicft auf ifjre ^anh
Unb fielet ben Hing nic^t meljr, ruft fte erfdjrocfen:

„mein Hing! IJTein Hing!'' - Hun eilt mit

ipeljnben £oden
X>ie ganse Sc^ar I^erbei unb aUe müf^n
Sid), itin 3u fuc^en - feine ftnbet ifjn.
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(Srog war ber 3^"^^"^^ ^^ ^^" Üetnen Helfen;

tt?cr von itjm mu^te, mod^f es tDotjI begreifen.

€s mar fein fd^Ied^tes, fein gemeines Ding,

Der3icrt mit eblen Steinen mar ber Hing;

Vod^ fonnten biefe nid^t ^en Wext it^m fc^enfen.

Den er befa§ als €rb' un'ö 2Ingebenfen.

Hatürlid? mar bie gan3e 0rtfd?aft balb

2In 0rt unb SteUe, als ber Huf erfdjallt

Don bem, mas üorgefaüen — (Sro§' unb Kleine

Ummimmelten, 2(meifen gleid^, bie Haine

Unb fud^ten, bis bie Sonne nieberging.

(Es mar umfonft, ^enn feines fanb \>tn Hing.

Hod^ lange marb gefudjt, nadi itjm, es famcn

Pon na}:i unb fern bie £euf , als fie oernat^men,

Da§ guter £ol]n bamit fei 3U geminnen:

Da ^ndittn (Srafen, Burgemcifterinnen,

'^a, f^elben, bie in mancher Sdiladit gefod^ten

Unt> fonft nid^t gern ftd^ nieberbürfen mochten,

Die bücften auc^ bem Königsfinb 3ulieb

Sid? nad? bem Hing — ber boc^ vet^diwnn'öen blieb.

^ule^t fud^t niemanb mel^r, menn nid^t allein

(Hin altes IDeiblein, bas bei HTonbenfd^ein

init einer i^afelrute burc^ bas (Sras,

Das fendete, ftrid? — oergebens mar aud? bas.
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Darüber fc^ioanb baf^tn fo manches 3al^r,

Die Königstochter unterbeffen mar

gur Konigin getoorben, auf bem CEjrone

5a^ jte, oermäf|It mit einem Königsfo^jne.

mit biefem fam fte cinji auf einer ^al^rt

2In jenen 0rt, ha — loie berid/tet marb —
Das Hinglein fte oerloren. Sie ^ebad^te

Zlod} nic^t bes (Tags, ber einji fte lueinen machte

Tlnf blül^enbem Finger, unb nod} nic^t bes Hinges.

man fam bortl^in — tpie aller ®rten ging es:

HTit I^eUem 3nbel toarb bas paar empfangen,

Die (5Ioc!en fpielten unb bte Kinber fangen.

Sein bejies Kleib l^aiV aües angelegt,

Wk man es nur an {^ol^en ^feften trägt,

Unb mandi ^»« Blumenjiraug warb bargebradjt,

BetDunbernsroert burc^ (Sröfe roie burc^ ptadit

Va brängt ftc^ plö^Iid? burc^ bie tHenfd^eniPogen,

Die oon ringsum 3ufammen ftc^ gesogen,

Hic^t adiUnb all ber (Srofen, bie ba ftnb,

Barfüßig in ärmlid^em Kleib ein Kinb.

vfelbblumen, bie funftlos 3um Strauß es banb

^it buntem (Sarn, l^ält es in feiner ?ianb.

Unb in bie f^oljc iialienb feinen Strang,

„trimm, Königin! Z<^ bitt bid?!" ruft es aus.
Trojan, <Sebid?te 3
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Derfd^eudjen w'xü man es, jeboc^ es Iä§t

rttd^t fd?eud?en ftd?, es loetjrt fid?, tjält fid? feft.

Urtb immer loieber fielet es: „Königin

l

Himm meine Blumen, bitte, nimm fie I^in!"

Die ^ürftin t^ört's, ^a ruft fie ärgerlich

:

„So gib "öenn I^cr, Kinb — t>u beläftigfi mid^!"

Sie nimmt bie Blumen aus bes Kinbes ^änben

Unb w'xü fic^ fd^on ju bem (Befolge roenben.

Um weiter fte 3U geben — ^a erblicft

Sie etmas lüunberbares unb erfd^rirft.

3m Stvan^, auf ben bie I^eüe Sonne fällt,

Bli^t etmas auf, bas er ücrborgen I^ält.

Die fd^manfen ^roeiglein auseinanber biegenb.

Sielet fie, inmitten roilbcr Blumen liegenb

Unb in bas Kraut cerfd^Iungen, einen Hing,

Dem gleic^enb, ber einft it^r oerloren ging

2ln biefem ®rt. Die ^eidjen alle ftimmen —
€s ift ber Hing! Da 3ittern unb cerfc^mimmen

Dor il^ren Zlugen Hing unb Strauß, hetant

Von il^ren (Tränen u)irb bas roilbe Kraut.

€s wav ber Hing ! Der einji beim luftigen Spiel

2Ib{^anben fam, blieb bort, tDoI^in er ftel

Unaufgefunben, cin3ig nur headiUt
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Don Käfern, ble mit Staunen ifjn hetvad^tet,

Wenn fte bes lüeges 3ogen — (Elfen mögen

23en)ad?t tt^n liahen, als er bort gelegen.

Da iDuc^s auf einmal burc^ bas Hunb von (Solbe

€in fc^IanFer 5d(a% befrönt von einer Dolbe.

2Iufn)ac^fenb t^ob er bann mit fxdi empor

Den Hing, ben einft bas Königsünb cerlor.

Den I|at, als es nadi Blumen fic^ gebücft,

Das magblein mit bem ^eibe!raut gepftürft.

Den üiele fuc^ten, als er lüar oerfc^munben,

IParb ungefuc^t un'O ungefel^n gefunbeu

Un^ aljnungslos ber ^nt^'m überreicht.

Die ftet^t nun ^a, unb alles um fte fc^roeigt.

Drauf 3u bem Könige [xdj roenbenb, fpric^t

Sie biefes: „£ang' iji mir fo £iebes nid?t

(Scfd^etjn mie I^eute; bod? ic^ mu§ mic^ fdjämcn,

Da§ ic^ bereit ntd^t mar, es an3unef)men.

W'i^t alle Ijier, ba% xd^ gefünbigt I^abe,

Weil xd^ Derfc^mätjte faft ber 2Irmut (Sabe,

Die boc^ ein Kleinob feltner 2Irt umftng —
Seilt aUe tjer, ba^ x^t es migt — ben Hing,

Den ic^ oerloren einji an biedern (Dttl

3e^t als mein teures Kleinob, meinen ^ort

^ill xd) bxd! immerbar am ^finger tragen
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Unh, auf btd? bitcfenb, tägltcf? mt<^ befragen,

So lang (Sott roiü, ba§ id^ auf (Erben ipanble,

®b ic^ and^ freunbltd? gegen 2trmnt tjanble.

Vn aber, Kleine — fc^roer oon mir gcfränft,

f>aft ^n mid? rcic^ nn\> föniglic^ bcfd^enft.

nie roarb ein Strauß fo foftbar mir gebunben —
lUie foU id? nun bir meinen Danf befunben?

IDie foü id^ föniglid? oergelten bir?

Komm mit unb bleib für alle ^eit bei mir!"
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Die Seemannstreue

(Eryngium maritimum L.)

Wo oftmals btd? ber tPelle Schaum crreid^t,

tüenn 3orntg fie ge3ogen fommt 3um Sfranbe;

Wo fc^arfen ^aud^s ber IPtnb t^tnüberjiretc^t,

^ebji bu bie blüljnbcn Rauptet aus bem Sanbe.

So fefl im lofen (Srunbc bu, \)en ITTccr

Unb Sturm oeretnt fic^ mütjn btr ju entfüljren,

Vfl'xt ber ge3acften Blätter tro^tger tDefjr

Strafji bu bte ^anb, bie tragt bic^ 3tt berütjren.

So Iteblid? bod? im Scf^mucf üon 2lmctf}Yft

£abfi 'i>n ben Blicf tüte UTeeres fanfte Bläue,

(frotjmutig Kinb bes Straubes, bas bn bift,

Wk peljtbirfc^öubein Harne: Seemiannstreue!



Unter ben Dolbcn

(Enblicfj hod} ift gclöft bcr Bann,

Der bie nülbcrcn £üfte I^telt gefangen,

Unb bte monntgc ^eit \\eht an.

gtocites

HPas »ergangen \% fei vergangen

!

XPas ber IDinter an £etb gebradjt,

21ües tilgt eine tlTaiennad^t,

Piefer gleid/.

Drittes

U^ie bas HTonblicfjt leudjtet

2luf bie IDiefcrt, von Qlan befeud^tet,

2tuf bas fd^Iafenbe J^almenfelb!

trie lieblicf? ift je^t bie WtUl
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Viertes

fjord?! Soeben erfd?Iie§t am Straucb

S'idi ein Hoslein.

^fünftes

3<^ köxV es auc^.

Scdjfics

Sollte bas ntd?t ben JTtenfc^enfinbern

;freube bringen unb Streit oertjinbern?

Sollten fie nic^t auf blüljenbem Hain

Sidj üertragen?

Siebentes

3<^ fürchte, nein!

(grfics

Die fo lange ftc^ arg gefc^olten,

Wenn fte nur ftc^ cerftänb^gen woüten.

3n \>en Cagen ooll Duft nn'i> £id?t

HTü^t's gelingen.

St ebentes

Sie tDoUen's nid^t!

^weites

^uf bem fleinen Ball burc^ ben IPeltenraum

Pfeilfc^nell fliegenb — ic^ faff' es faum.
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Da§ bie UTenfd^en ntd?t finb ju bange.

Um 3u flreiten.

Drittes

3d? badete lange

Scfjon basfelbe. tüte felfenl^art

Sinb bie ^cr3en oon btefer Tlxil

t>icrtes

Dod^ n)as nü^t bas (Seplauber? Sd^nell

3ft bie Had^t um, balb rotrb es IjcII,

Unb mir bürfen nidjt mü§tg rut^n.

Ranftes

3ft fdjon mieber fo Dtel 3U tun

5ed? jics

Ztrbeit gibt es ja ftets in ^ülle

£a§t uns platten bes HTotjnes Kleib,

Das 3crfnittert fommt aus ber grünen ^üUe.

Drittes

Unt> mir anberen finb bereit,

Der Kornblume gacfen fäuberlid?

2Ius3ubretten,
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Siebentes

Befteüt Mtt tc^,

(Einen 3U iDcrfen cor UTorgengrauen,

Der ba fd^Iäft in ber bunfelblauen

(Slorfenblume,

Die anbern

Dann fput bic^ ! (gile,

Sonji oerfc^Iäft er. Hur !ur3e XPeile

IDirb nod^ funfein ber SUxnt prac^t.

Siebentes

£cbet n?otjI benni

Die anbern

Sis morgen nadjt!
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Das (BroBftabtfinb

Du armes Ktnb, bu tuft mir Ictb,

3cf? fet^ btd? traurig an.

Was bringt für bid? bic Sommcrs3eit,

Das birf^ erfreuen fann?

Did? loäi umfonft ber junge Cag

^inaus in ^an unb £ic^t;

Du fennft im IDalb ben (Erbbeerfd^Iag,

Die Brombeertjecfe nid?t.

Du taudjefi nie bie (fügdjen ein

3n filberflaren Bacf^;

Du jagft nidjt auf bem bunten Hain

Den Sdjmetterlingen nad^.

Du fietjft es nidjt, u>ie unfer Brot

Der ^Itfersmann gewinnt;
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Dir färben nidjt btc W&rtqUm rot

Die Sonne unb ber IDinb.

IDenn rote Höfen trägt ber Dorn,

tlid^t eine ppcfeft hn;

Du geljft nid^t burd; bas I|oIje Korn

Unb tjörft ^en £erd^en 5U.

Du fteljft bas 5d?ilf nic^t flüfternb ftel^n

Bei fanfter £üfte £^auc^;

Du I^aft gemi^ nod^ nie gefetjn

Das Pogelneft im Sixandi.

Dir mac^t nicf^t feinen Räuber funb

Der £en3 im 5onnertgIan3;

Du bric^ft nidjt auf bem tüiefengrunb

ina§Iieb(^en bir 3um Kran3.

Bejammernsujert erfc^einft hi\ mir,

Zdf fäl^ bic^ nur mit Sd^mer3,

?lätt (Sott nid?t bodj hm (frütjling bir

hineingelegt ins £|er3.

§§§§
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Die erjtc Ctebljaberin

3n einen Babeort wat eingefallen

€in f^äuflein ITTimen, armen Dögeln gleic^,

Die um bie fnappe ^eit ftc^ fammeln ba,

Wo irgenb etroas es 3U I^afc^en gibt.

Diel 3U erl^afcfjen gibt es freiließ nidjt

3rt "Ba^eotien für bergleic^en Volt.

Das £)aus x^ in ber Hegtl fd^Ied^t befe^t,

3c beflfer ift bas IPetter, um fo fd^Iedjter.

2ln einem fc^önen Sommerabenb ft^t

3m (freien gern ber Babegaft unb tjebt

Der Kunji (Senug ftd? für ben tPinter auf.

2ln einem Cag nun }:iaHe ba bie erfte

£iebtjaberin it^r Benefis; fie ging

Von f^aus 3U ^aus, Billette an3ubieten,

Wie Brauc^ es iji beim armen Künjilerüolf.
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(2tn fanrer (Sang l lld^, in rote loen'gen nal^m man

3tjr ein Biüet ah, unb in einem faum

Waxb 3u bem (Selb ein freunblic^ Woxi gelegt.

3d? fal^, n)ie fte aus einem ßaufe fam —
(Es moc^f auc^ bort rooljl itjr befdjeibnes V>itUn

Umfonji geroefen fein, oieüeic^t mar Spott

Unb ^ofjn ber 2lbn?eifung l^insugefügt.

Hun r»or bem fjaufe ftanb bas arme IDefen,

Dem längft entfc^iDunben n?ar ber ^^^enö Hei3.

€s liatie jlar! geregnet in ber Hac^t,

So ba% bie Stra§e noc^ voU tPafl'ers loar.

hinüber mu§te bie Bebauernsmerte,

Unb als fte oor ftc^ fat^ ber Strafe Sdjmu^,

Den fic burc^fc^reiten mu§t mit it^ren bünneit,

ilrmfel'gen Sc^ul^n, ba fiel itjr n?ot^I aufs ^erj

Die gan3e Ifittleiblofigfeit ber IDelt.

Krampfljaft umfagte il^re ^an'ö bas pätfdjen

Von Eintrittskarten unb (EI]eater3etteIn,

Don Sc^am unb gorn gerötet tpar it|r 2lntli^,

Unb auf bie £tppe bi§ fte mit ben gätjnen,

^urücf mit IHüfi nur I^altenb l^ei§e Cränen.

§8 SS



Der Slumenfrcunb

So oft td^ burd? bas Dorf am Stranbe gittcj,

Stanb td? am ^aune eines (Särtd^ens ftiü,

3« bem gefdjäftig wat ein alter IHann.

(Ein alter Seemann ujar's, ber lange ^eit

Pas IHeer befatjren, bis er mübe fid)

gurücfgejogen in fein f^eimatborf,

Port 3U verbringen feines £ebens 2Ibenb.

(Es tt)otjnen ricie alte Sdjiffer bort,

Unb jeber I^at fein Blumengärtdjen, bas

€r fc^mncf unb fauber tjält mit großem (Jleig.

So fd^mucf unb fauber aber fal^ id^ feines

lt>ie bas bes HTanns, ron bem id^ eben fpra(^.

ieuFoien t^att' er \>a in allen (färben,

Pie biefer Blume bie Hatur üerlielj,
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}Xnl> jebe Sianöt jianb an einem Stäbchen,

2In bas fte forgfam feftgebunben mar.

2In 3terltdjen Spalteren 309 er 2^elfen,

Sdjönfarbige, bte, I^od? emporgefdjojfen,

2luf fd^Ianfen Stielen ftol3e f^äupter trugen,

Die einen purpurn, tDet§ bie anbern, anbre

Don 3artem (Selb unb ein'ge bunt gej^reift.

Das Sd^önfle aber waren feine Höfen,

Die Ijtelt er in ber aufmerffamften Vfni'^

Hid^ts (^einblic^es fonnt' ttjnen naijen, bas

€r nidjt bemerkte unb entfernte fd^nell,

Sie aber lof^nten itjm für feine £iebe

Durd^ munberDoIIes, unabläff'ges Blütjn.

u)ie üiel fonft noc^, mas ^a rei3enb \%

'Siül^V auf ^en Beeten, bie mit Bud^sbaum maren,

Sef^r aüurat befc^nittnem, eingefaßt!

Die Beete t^ielt fo rein bcr alte HTann,

Da§ niemals lag ein melfes "Blatt barauf.

n?as roelf unb trogen mar, bas nat^m er fort;

JX>as burftig mar, bas tränft' er; mas ber Stü^e

Bebürftig fd^ien, banb er mit Dorftc^t feft,

Unb pu^f unb fäuberf, un'ö am früljen HTorgen

Wav tätig er in feinem (Särtdjen fdjon.

Stets mar allein er, nie um iljn bemerff idi



^ ^s ^

€in anbres tPcfen, bas il^m ging 3nr f|anb.

So fat^ tc^ oft tl^n im Dorübergcfjcn

Unb immer frcunblic^ fat^ id^ fein (Sefic^t,

2lls ftral^Ite es ber Blumenangeficf^ter

Unfc^albtgen unb t^citern (5{an^ ßurücF.

Stets grü§t^ id? it^n, unb mieber grü§t' er mtrf^,

(faft roie befreunbet balb erfc^ien et mir,

Don feinem Sd^icffal aber n)u§t' ic^ nidjts,

Bis id? es Ijört' aus eines UTannes ITTunbe,

JTTit bem befannt er mar feit alter ^eit.

Pier Kinber I^att' er, t|ei§ oon itjm geliebt,

^roei Sötjne n>aren% bie bem Pater gleid?

^u Sd?iff ausgingen unb bie See befutjren,

Unb beibe liegen auf bem (Srunb ber See.

^ujei blütjenbe (Töchter Ijatt* er, beibe finb

Von il^m ^eWttet auf bem fleinen ^friebl^of

Des Dorfes, wo fie unter Höfen rut^n.

Sein IDeib ertrug t>in oierten Sd^lag nid^t mcl^r,

Des legten Kinbes ^ob wat itjr suoiel,

Unt) Sd^roermut tjat umbunfelt il^r (Semüt.

^roar lebt fie nod}, "Öodi ift fle für bie IDelt

^ot wie für it^n unb teilt nic^t metjr fein leib,

(Er aber I^ielt ftc^ aufredet, wie er fic^

(Setjalten ^atie in fo mand^em Sturm,
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2Il5 noc^ fein Schiff bte iDtlbe Se^ burc^pp^te.

(genommen watb il^m, iDas er fonft geliebt,

Hur an ben Blumen ^än^i feitbem fein fjerj.

2IIs ob fie feine Kinber u)ären, pflegt

(Er fie mit (Treue m^ mit gärtlic^feit,

Unb rutiig fo, ergeben rxn'b gebulbig,

^arrt er bes €ngel5, bcr iljn rufen w'itb.

§§§§
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Port bem morgen

(Es 3iel^t ein fataler Sdie'in

2lm fjimmcl auf; 'i>en Cag oerfünbcnb

<5Iän3t fd^on ein leifes Hot von ®ften I^er;

Die Sterne finfen unter, in bem UTeer

Der £uft Derfd^winbenb.

Dom Bett aufftetjt ber JDinb.

,

Sd^IaftrunFen, noc^ im I^alben Craume,

(Sreift in bie £uft ein ^roeig, füt^I angerpetjt,

Unö fd^manft unb 3ittert, unb ein Sd^auer gel^t

Don Baum 3U Baume.

€in Pogel ruft im f^ol3,

(Ein anbrer nod^; aus allen Hejtern

XDirb frolj ber CTag begrügt, ber fid? erneut.

Begel^renb brängt bas £eben ftd? 3um Beut

(fern liegt bas (Seftern.
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€s tft ein £tcb erHungen

^crab Dorn f^immelsjelt;

Die £erc^e tjat's gefangen

f^ernieber auf bas ^felb.

Das loia es mciter fünben,

Sc^on prangt's in jungem (Srun,

€s regt ftc^ in ben (Srünben,

Hings fängt es an 3U blütjn.

f^erj, Ijaft bu auc^ oernommen

Den <Sru§ aus i^immelsljötjn ?

Der ifrüt^Iing ijl gefommen

Unb fam noc^ nie fo fd^ön.
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Das 2llter

3d? fet^' ein altes 2Inge[id?t,

2tu5 bem nur £eib unb Kummer fprtd^t.

Was freunbltd? wax, bas fd^roanb bal^in,

Unb Bitterfeit nur blieb barin.

(Es ansufel^n madjt trüt)' unb jiumm,

rPer es erblirft, ber feljrt ftd? um.

Derroanbelt trat's bie geit fo fel^r,

Don einffgem Heis nidjts fd?müc!t es mel^r.

IPie grub barin ber (Sram fic^ ein,

Zlid^ts blieb 3urücf oom 5onnenfd?ein,

rtid^ts von bes einft'gen (JrütiUngs prad?t.

rDie I^ä§Iid? bpd? bas 2Ilter mac^tl

3d? fet^' ein altes 2tngeftd?t,

Das glänst wie f^erbj^es Sonnenlidjt,

So milb nnO flar, fo jiitt unb gut,

(Es ansufet^n gibt CTroft unb ITTut.
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gum ifrteben matb oerFIärt bas £etb,

Unb fjoffnung blieb burc^ att bte gett.

Unb iDie in fjcrbftcs Sonnenfiraljl

£en3blumen blütjn 5um 3iDeitcnmaI,

So glänjt auf btefem 21ntlt^ auc^,

(SeiDecft buvdi QÜV^en (Scijies f^auc^,

€tit)as tjeroor Don 3n9cnb noc^.

rPte mac^t fo fc^ön bas 2IIter boc^!

® ®



IDtnterfonncTtfdjein

VOxt Iteblidj fällt ber IDinterfonttenfd^cin

ITTit IjcIIem (SIan3 ins ^immcr mir I^crcin.

(Eisblumen an 'btn (fcnjicrn taut er fort,

Die in ber Had^t ber ^froft gewoben bort.

2Iuf armer gimmerpfi(an3en Blättern '^ann

tPeilt freunblic^ er unb blic!t fie tröftenb an.

2(uf9län3en Bilber je^t, üon il^m berütjrt,

'!^t^i Büc^erreil^n, mit (Solb t»on il^m üer3iert.

Sein £id?t je^t flimmcrnb um \>tn ®fen fpielt,

2lls fragt' es fd?er3enb, ob er es mol^l fül^It.

3e^t fällt ein Stratjl auf ein gefc^Iiffnes (Sias,

Unb — 0, feljt Ijerl — w'xt munberbar ift basi

21ufleuc^tet plö^Iic^ an bes Zimmers lüanb

<£in ^farbenbilb, bas 3aubertjaft entftanb.

Diefelben bunten .färben finb es, bie

Der ^immel einj^ "btn ^fluren brausen liet^,
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Die in \>en Blumenfelc^en ol^ne §a{jl

(Einji loac^gefüft bcr Sommcrfonne Stral^I;

Pie, ad?, oerfc^manben, als ber grimme (Saft,

Der tPinter, fam. IPic fc^neü finb fie rerbla^tl

Dod? nid^t für immer fc^manben fie, es jtreut

Der £en3 ftc ipieber, loenn er ftc^ erneut.

3n XDalb urib ^elb, auf IDiefen unb am Hain

5d?afft fte aufs neu ber ^früt^Iingsfonnenfd^ein,

Unb Je^t im tüinter fc^on jeigt fie mir all

Der Sonnenj^raljl, gebrodjen nom Krijtall,

Dergänglic^er noc^ als bie bunte pxadit

Der Blumen, einem draumbilb gleic^ ber Uad^t

ZTid/t an ^tn Körpern tjaftenb, nur ein Sdjein,

Unb bod? fo fd^ön, fo leuc^tenb nrib fo rein.

So glän3en fie am tPintertage mir,

gufünft'ger ^rüI^Ung, mie ein <Sru§ von birl

§§§§
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Stimmen 5er Stille

3ijr Stimmen ber Stiüc,

Wk liah^ idi eud? gern,

Wenn alles fonji fd^iDetgt

3n ZTäV unb ^ern.

PCS Sdjtlfcs ^lüftern

2Im ftillen See,

IDenn ftd^ 3um Crinfcn

21nfdjletd?t ein Het^.

Das Haufd^en ber Saat,

Die fid? leife vokg,t,

Wenn in ITTittagsglut

Das (Seftlbe liegt.

2Iuf ber ^eibe toeit

Der Bienen (Sefumm,
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Wenn bas blül^enbc Hot

3fl eni^adit ringsum.

(Eines Pogels £otfen,

Das fü§ crfc^aUt

Durd^ bie €infamfeit,

Vnxdi ^m ftiUen IDalb.

Das 2ltmen ber (flut,

Die faum fidj regt,

21n bes Ufers Sanb

^a\i untjörbar fd^Iägt.

3n ber ftillen ttad^t

(Eines f^er3ens Schlag,

IPenn alles rutjt

Unb nodi roeit ber dag.

VOtnn aües fonft fd?ii>eiat

2n HäV unb ^ern,

3t|r Stimmen ber Stille,

tPie Ijab* id? tndi gern.

8§ §8



(£rtt)adjen

£ang fonnt fid? [djroercm (Traum

Die (Erbe tüd^t entringen,

Da I|ört fie im ITTorgenfdjIafe

Die erften £erd?en fingen.

Sie fütjlt im Craum, ein Sraum

Wat JDinters £eib «nb Kummer;

Daoon ift fte mit £äd?eln

(Ermadjt aus itjrem Schlummer.
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Perfpäteter ^^üfjUng

Kommji bu nodj ttic^t, ^u fofen

Der Welt, fte fd^ön ju fdjmütfen

Unb aües ju bcglü^en

Hac^ langen VO'mUts Welt?

3ji ßs nic^t §ett, 3U mecfen

Die Detlefen unb bte f^erfen

§u überfdjnein mit Höfen,

Die je^t noc^ brücft ber Schnee?

^ält bid? mit itjren Hei3en

3m Snben eine anbre?

® mac^ bic^ auf unb roanbre

3n unfer norbifc^ £anbl

Die Knofpen ftnb 3um Springen

Bereit, es möchten fingen
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Die Döglcin. Sänger getsen

£a§ ntc^t metir beine ^an^.

Wn l^aben lang gelitten,

£a§ btd? Don uns erbitten:

HTad? frei bic^ von ben ^effeln

Des jlarren (Elements!

Kommft enblid^ \>n gefd^ritten,

Dann werben alle (frommen

Did? grüben mit IPiüfommen -

XPiüfommen, l^olber £en3.

§§§§



IHtr fam auf meinen tPegen

Durc^ treibe, cfelb unb XVal'ö

(Einmal ber £en3 entgegen

Zn lieblic^jier (Sejialt.

€tn HTägblein fam gegangen,

Das liaiie golbnes £^aar

Unb rofenrote IDangen

Unb klugen Ijeü nn'O flar.

Pom £en3, bem bauerlofen,

(füt|rt' es mit ftc^ genug:

(Hs n?ar ein Korb voU Höfen,

Pen auf bem ^aupt es trug.
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Don Hofenbuft ein (Srü§eii

Brad/t mir bec laue Wxnb,

2lls fo auf leidsten (^ügen

Dorüberfdjritt bas Kinb.

Da voat mein f^er3 ooö (freube,

Unb ftnnenb blieb \d} jieljn.

3n feinem fd^önften Kleibe

i^att' id^ ben £en3 gefel^n.



(Elfcntanj

(5um ^niianie aus ber ®»bur»5infonie von ^a^bn.)

I)TonbengIan3

£iegt auf ber ^jeibe,

Spielt um (Scbüfc^c unb Htfpen unb Dolbeit,

2Ius lüalbesbunfel Ioc!t er bie I^olben,

£ocft er bie (Elfen Ijeroor 3um (Tana.

Da regt ftc^'s im (Srafe üon meinen (Seftalteu,

Die fd^mebenb gefagt an ben ?im^en fic^ tjaltcn.

Sie Fommen 3U 3n)eicn

Unb fommen 3U breien

Unb fd^ojeben im Cl^or

^us ber Sommernacf^t Ijeimlic^em Dunfel I^erpor.

Sterncnltc^t

<SIän3t aus ber f^öfj,

(fällt auf bie tPiefen, üon Scbleiern ummoben,
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'EeudjUt auf flüftembc Btnfcn von oben,

{.eudiht empor aus bcm träumcnben See.

Htngs fd^Iägt !etrt ^er3, Fein 2Iuge mad^t.

Um (Slorfenblumen noc^ immer leife

Dreien fid^ bie tan3enben (HIfen im Kreife

Urib fdjlingen ben Heigen

init lieblid^em ZTeigen

Unb taud^en ßurücf in bas Dun!el ber Ztad^t.

Dämmerfd^ein

£iegt auf ber f^eibe,

3n ^immelsferne

Perfd^mimmen bie Sterne,

£eer ift ber (Ean3pla^, t>erfd?n)unben ber Heitjn.

SS SS
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Die Cärdje

VOolil fic^ füt^Ienb in bes IKittags Stratjic

Stellt fie ba auf ber befonnten fjalbe,

BItcft I^inab ßum I^ellen IDiefentale,

Blicft I^tnauf jum flnftcrn ^annenwalbe.

^frci anmutig ftrebt ttjr IDud^s nac^ oben,

a:)a5 gcfäüt unb Ijübfd? Iä§t, iji it^r eigen.

Spi^enioerf, aus flarem (Srün gemoben,

Fjängt I^erab oon it^ren fd^Ianfen Zweigen.

£ieblid? [tel^t bas 3arte Kleib ber garten,

IDenn im IPinb leicht itjre ^metge fc^roanfen,

Zkt 3U ^ügen blül^t ein fleiner (Sarten,

Überfponnen von ber €rbbeer Hänfen.
Trojan, (Sebldjte 5
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2td), im Wintet fielet fte fat^I utib frterenb,

TXid^t gefd^ü^t von lüärmenbent (Semanbe,

Bis ber ^rül^Iing fommt, fte alfo 3icrcnb,

Da§ fte gleic^ ber Sd^önj^en iji itn £anbe.

2lnbre gibt's von crnfterem (Sefldjte,

Die getpalt'ger it^re di&n:ptex tjeben;

3n bem bunfeln Bergtoalb eine £id/te,

^reut bcn Blicf fte, fünbenb tjeitres leben.

§§ §§



3tt ber Dürre

® wie lec^jt bas ^fclb unb Ied^3t bte IDiefel

Don bes Slraudjs, bes Baumes matten groeigen

IDelf, üerblic^en Ijängt bas £anb f^erunter —
Denn bcr IRe^en fäumt nun fc^on fo lange!

Unbcu)öl!tes Blau bringt jeber IlTorgen,

Unb bem mitleiblofen Blau enttandien

Um bie Dämmrung UTonb unb golbne Sterne.

Kommt ber ITTtttag, ot)ne puls un'b 2Item

Sdiexnt jebn?ebes £eben; vok ein Haubticr

2luf ber ^ente liegt, cor n?oUuji 3itternb,

£iegt bie Sonnenglut auf ^felb unb (Sarten.

Tldj, bes (Sartens Blumen, fie oergetjenl

Denn es lendiiet il^nen unabläfftg

3ns (Sefid^t bie unbarml|er3'ge Sonne.

Sie üerborren mitten im €rblül^en

Unb fie fenfen ^aupt unö 3arte (ßlieber.
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Wenn bes Had^ts ein Qlropfen Sau fie jiärfte,

Hid^ten in bcr (frütj fic ftc^ ein ujenig

IPteber auf; balb roieber trifft bie Sonne

Sie von JTtorgen I^er mit glütjnben Pfeilen,

23i5 üerfengt, cerfc^mad^tet fie als £eid?en

2Juf bem tjartcn, I^eigen Boben liegen.

2ld?, umfonft 3um 'Seit bes ÖJuells I^erunter

Beugen fid? rerlangenb burji'ge Han!en,

Kommt umfonfi bas fc^eue JPilb, 3U trinfen,

21usgelerft bis auf ^tn legten (Tropfen

Viat bie gier'ge (Slut ^en 3ac^; flc^ fonnenb

£iegt bie (Eibed^s auf bes (Srunbes Kiefeln. —

Per fo fc^on gebilbet alles £eben

Unt> fic^ freut an bem, was er gebilbet,

Sid? erbarmenb, Ia§ es nid^t nerfc^mad^tenl

Kütjles £abfal fenb' er aus ben ZDoIfen,

Da§ eratmenb tlTeufd? unb Cier unb p^an^e,

IDol^IgefütjI in allen 2lbern fpürenb,

3tjn, ben Schöpfer unb €rl^alter preifel

8§88
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1

einerlei Caftm

Der Sperling treibt ben ^eljnten ein

Don meinem Korn nnb fragt nidjt erft.

€r fagt 3U mir; „€s mu§ fo fein!

Den! bir, ba% bu ber Sperling roärji."

Die UTaus fommt aud? unb nimmt it^r deil,

Sie meint, ic^ fä§' im ÜberfKug.

3c^ Ia§ fie bei bem (Slauben, roeil

IHan boc^ als ITTaus auc^ leben mu§.

Der HTarber fommt ron ^eit 3U ^eit

Unb Ijolt fein Biniint, in aUer Hut^

Crägt er's nad? f^aus. €s tut mir leib;

3eboc^ er fagt, es fäm' itjm 50.

So {jalf id?'s immer mit bem Koi|I:

IDir teilen itjn uns brüberlic^,
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3d? unb ber £^as; bod^ glaub^ td^ looljl,

€r fricgt mitunter mctjr als idj.

2Itt btefe Kunbcn tjaff tc^ nidjt,

Denn 2Irmut brängt fte insgefamt;

Dod? gleid? im gorn bringt bas (Sefid^t

Des Boten mid? com Steueramt.

Die anb cm Idolen bod^ nur ah,

Was ba ift; aber biefer ITTann

vom ):iahen, was id? felbft nid^t I^abl

Das ift's, mas id? nid^t leiben fann.



Die tPinterfltege

Die fid^ burd? ^en Wmtet liat gefd^Iagen

Unvet^a^t and^ in ^en trübften (lagen,

3alb am (2)fen l^aftenb tjalb oerfd^Iafen,

lüftern fc^tüärmenb balb um (Topf unb f^afeti

0ber fd^ioetfenb um ber 5d/üfl[eln Hänber,

^ro^ je^t ft^t fte auf bem XPanbfalenber,

£ieft unb säfjlt; was ftc Ijerausbrtngt, mac^t [te

fjo^erfreut unb gan3 unf|8rbar la^t fte.

„Bcflfre gett rürft an, fdjon bringt ein Schimmer

cSoIbnen lichtes morgens in mein gimmer.

3a, bie fc^Iimmfte geit ijl fc^on oergangen,

lieblic^ mixb bie Welt balb loieber prangen.

Heu belebt mic^, was ic^ I^ier gelefen —
2Iber ad^, es gibt gar fc^mac^e IDefenl

Xüerben auc^, bie Speif unb Cranf mir geben,

2tud? bie irtenfc^en nod? fo lange leben?"

§§§§
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neues pon Draußen

's gcl^t brausen iras Befonbres oor,

(Es regt [td^, loas [id^ lang gerul^t.

Die Sonn befielet m's jeben dag

Unb ladjt es (xm unb fagt: 's lotrb gut!

IHan fprid^t baoon im Sperlingsneft,

Da 3n)itfdjert es mit bcUem Con:

3t?r Kinber, balb gibt's größtes Brot!

's mirb beffer fd?on! 's it)irb beffer fd^on!

3m IDalb ift aud? ber Rafelbufc^

Sd^on toad? unb blin3elt fdjon ins £ic^t;

Hnb fd^neit's it^m in bie klugen mal,

(Er iji's gerootjnt, il^n ftört es nidjt.

2lus bunüen "Btzitn brid^t's tjeroor,

f|ellgrün unb rot brängt fid^'s tjerauf.
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€tns fieljt fid? nad? bcm an\>exn um:

Kommji auc^ fo frül^? Btft aud? fc^on auf?

(Ein Sträud^Ietn fd?tmmcrt grünlich f^ott;

Hod? 3tttert*s, tpenn ber Horbminb loefjt,

Doc^ ruft's getroft: 3^^ anbern, fommtl

IHan f|ält es aus — es getjtl es getjt!

€tn £erd?letn fc^roebt in flarer £uft

^od? überm 2Icfersmann nnh fingt:

Die erfte bin, bie erfte xdi,

Pie bir ein £ieb com ^rütjling bringt.

gg^



©ebenfen

® i»te fc^ön biji im Entfalten

Du, Hatur, ujte btft bu retc^I

^üüe licblid^jier (Sefialtcn

£o(ft unb irrt ben Blicf sugleic^.

partes £aub, fic^ rötlic^ I^ebenb,

^eingc3a(ft, ins lic^tfe Blau,

nbcrm Korn bic £crc^c fc^icebenb,

Unb iDcId? Blüfjn auf meiter 2Iu!

5ic^ in bicfe ^xadii oerfenfcn

HTag tuotjl iponnig fein un^ fü§;

2Iber mir fommt ein <5cben!en.

Das noc^ mcf^r erfreut loie bies.

§§§§



Hoggenfegen

(Sing td? fo im JTtorgenfdjcin

3n bie buft'ge IPcIt Ijinein;

Wit es unten grünt unb blül^t,

Drüber fc^mebt ber lerere £ieb.

Unb id? fam auf ftiüem pfab

2tn ein ^elb t»ott junger Saat.

Hoggenljalme, grünes ITTeer,

tPogen leife tjin unb Ijer.

Si^t 3U f^aus bie liebe Seel

23ei bem Vfius von Hoggenmel^I;

Unö bas irtus bas fc^mecft it^r gut,

(Sibt itir IDotjIfein, gibt it^r mnt

(D, fo mögjl bn mit (Sebeitjn,

(Srünes ^elb, gefegnet feinl
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Sonne lad? bir freunblid? 3U,

Bagelfc^Iag Ia§ bid? in ^ul^.

Hegen tränfe bid? unb dau,

lütnb umfptel bid? Unb unb lau,

Bis ber fc^ioanfe f^alm fid? neigt,

(Solbnes i^aupt I^ernieberbeugt.

tPürmd^en, bas üon Blüten na^d^t,

tnäusd^en, bas nadi Zltjren I^afd^t,

Bilf unb IDinbe, Quecf^ unb Dorn,

Hic^t befdjäbigt mir bas Komi

(Ein paar Blumen, blau unb rot.

Schaffen il^m tpoljl feine Hot,

£^ier unb bort ein bunter Stern —
€in paar Blumen li&iV id? gern.

£ieber Hoggen, wadis unb blül?!

Komm* id? mieber, bring' idj fie.

(Sel^n mir jroei hen fiiüen (Sang

Durd? bies (felb unb fagen Danf.

§§§§



einmütige Cradjt

Kleine Blumen auf ber fjeibe,

2Iuf ^en tPtefen unb im IDalb

<5e^n im allerliebjien Kleibe,

Pas ftd^ fc^icft 3u ber (Sejialt.

HTägblcin möchten auc^ fid? tragen

n?ie bie Blumen auf ber ^flur;

Unb fie forgen oiel unb fragen,

Unb es glücft fo feiten nur.

Pod? bie Befte trägt fic^ sierlid?

Unb fie fragt nid^t, roie itjr's lägt;

Penn ifjr ijt bas fo natürlidjl

Setjt, bas ij% bas ^tUerbeft.



Wie oft tpoljl!

VOk oft td? btr wolil fdjon begegnet bin,

Hod? etj mir einanber gefannt,

Wenn idj fo ging meines IPeges Ijin

Unb ftreifte oielleicfjt bein cSeroanb.

3n ber fjauptjlabt (Semüfjl, mo (Sefidjt auf (Sefid^t

HTan erblicft beim eiligen (Sel^n.

Dodj mir fannten uns nidjt, mir grüßten uns ntc^t,

Un"!) feins von uns beiben blieb fteljn.

Dod^ es fam ein Sag, ben rergeff^ id? nie,

Da gingen mir nid^t uns üorbei;

Da ^anben mir uns — o meift bu noc^, mie? —
Unb bann gingen 3ufammen mir 3mei.

§§§§



Dertrauen

(Ein t)ogeI baut fein fletttes f^aus

2luf fjöd?flem ^metg ber £tnbe.

(Scfätjrlic^ fietjfs mitunter aus,

So fdjmanft bas tleji im tüinbe.

Der Dogel t)at ein gut Dertraun,

£ä§t frol^ fein £ieb erfdrallen;

Der iljm bort riet fein Heft 3U baun,

£ä^t aud? bas ttejt nic^t fallen.
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Das Xlme im ^aufe

(<5cfpräci? auf bet Bobcnfammer)

€rjies (5cifidjcn

(Scftern bei bes IHorgens Schimmer

Wax'n im f^aus nidjt tticl|r als immer,

Um bie geit ber ^ffebermaus

IPar tioc^ eines mctjr im f^aus.

gjtoeites

Satjft es?

3a! £eif' auf \>en geljn

5d?lid? ic^ f]in unb I^ab's gefel^n.

llbers Heine 'Seit midi biegenb

Sali icf^'s gan3 üerfc^Iafen liegenb.

gtoeites

Diefe Bßn'ödienl



^ s\ ^

€r<les

So tote biefe

Blütjt ntd?ts 3ierltc^ auf bcr lVk\e.

7ln bem Sag, als es genad^tct,

£^ab' t(^ alles loofjl beadjtet.

Hul^lg'fjell loar ^feuers (Slut,

Unb ber Sterne BItcf mar gut.

3e^t, u?as tun w'xx?

gtüettes

Störung meieren,

Hul^ beioal^ren, £ärm befc^roören!

€rjlcs

Hegen, falle fad^t tjernteberl

IPtnb, get^ fort unb fomm nidjt u)ieberl

Ka^e, tooltft fo gütig fein,

Xlidit fo laut bes ZTac^ts ju fdarein I

£a§ üon betner garft'gen XPetfel

UTaus, xdt ^i^ ^i<i?/ 9^^ J^^^* ^^^f^'

^weites

€uc^ noc^ mat^n' tc^, Cur unb Cor,

Knarrt unb fd^rett nic^t, fetjt euc^ üorl

Crojan, (Sebidjtc 6
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Sprtcf?, wo ic^ hidj morgen ftnbe.

Sroeites

f?ter.

€rjies

f)ord? - Schritte!

^toeites

Schnell r»erf(^n)tnbe



Der (Blürfstag

3c^ vDCix am JTtorgen

So frol^cn VflnUs,

2il5 mü§t begegnen

inir etwas (Sutes.

2X>of^Ian, es fomme

Das (Slücf gegangen I

Bereit l^ier ft^' idj,

€s 3U empfangen.

Da fam ein 23rief,

Pen bie poft mir hxad^ie,

3f^ brac^ itjn auf, fat^

hinein unb lachte.

£ogicrbefuc^ ipiü

3ns ßaus mir fommen:
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Set er mit 3ubel

Denn aufgenommen!

Drauf fam ein UTann, um

Don mir 5U borgen,

(DbiDot^I ic^ felbft loar

Bebrängt oon Sorgen.

Da^ er auf mid? fein

Dertrauen fe^te,

Hü!|rt mic^, t(^ gab il^m

Sorglos bas £e^te.

Hun eine Leitung

Hal^m in bie f^anb \d^,

Darin auf mic^ was

cSefd^rieben fanb td?,

Was Böfes, ^rges.

IDie bas mic^ freute!

Seilt, fo heaä^ien

TÜidf fd^on bie £eute!

^di wav nodf immer

Bei frotjem IKute,

2Jl5 mü§te fommen

Zlodi anbres (Sute.
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Um mcl^r bes (SlücFes

Zlodi 3u empfangen,

Bin aus bem ^auf td?

hinausgegangen.

Da überfiel mic^

Xtlit Po'nnerfd^lägen

inic^ Unbefdjirmten

(Ein Ijeffger Hegen.

Dem ^immel ban!t' ich,

IPeil er uns fc^enüe

(Srfeljntes ZIa§ unb

Die Saaien tränfte.

Von einem ^fenfter^

Brett fiel ein bunter

(Eontopf mit Helfen

2tuf mid? tjerunter.

Docf? meinen ^ut nur

?(at er 3ertrümmert,

£?eil blieb id? felber

Unb unbefümmert.

Zladi ^aufe eilt' ic^.

Da falj id? jagen
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Sd^arf um bic €cfe

'ntn Sc^Iäc^terroagen.

gu Boben n§ er

IKtc^ fretitdj nicber,

Dod? faum perlest fprancj

(Empor tc^ toieber.

2IIImäl)Iidj irurbc

Der J^tmmel tjeüer;

Zladi f?aufe tjinft' ic^,

Stieg in ben Keller,

BoW eine ^flafd^e

UTit gutem XPeine.

IDotjl mir, id? Ijatte

3uft noc^ bie eine!

^ufammen rief id?

Darauf bie nTeitten,

init mir im 3wt)el

Sid? 3n üereinen.

Kommt l^er unb trinfet,

Seib froljen ITTutes!

inir ift begegnet

Beut fo üiel (Sutes.

8§88



2In einen TXlakt

Das, Heber IlTeifter, tji ein Ktnb,

Wie es im Buc^ jiel^t — eins ber üielen,

Die bu belaufest bei iljren Spielen,

Unb bte von bir ge3etc^net finb.

Hunb unb boc^ ^lexlid^l (frifd? unb 3art

IDie i^rüljlingsblumen ! <Dh man fänbe

Son(i noc^ fo füge fleine ^änbe?

ITTefjr gibt's wolil nic^t r»on biefer 2Irt.

Die klugen blau, mit JPimpem lang

Unb bunfell Salj^ft bn 2tugenjierne

<5Ieic^ biefen fc^on, bann glaub' xdi gerne.

Dag t>u andi (freube fennft nn\> Danf.
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Un'ö nun ber HTunb — ^we'i perlenreibn

Darin! Itlitunter iDtü mir fc^cinen,

Zk^ Sierc i.aditn meipc als Weinen —
3ebod? man fann im ^roeifel fein.

Be!rän3e nun bas fleine f^aupt

init braunen Torfen nodj, bann fage:

Das an3ufd?aucn alle Cage,

3ft nid?t bas (SIüc! faft unerlaubt?

Zinn maV es bod?! Was Fannft bn madjen?

's wäi* alles 9an3 cerlorne IHüfj.

Du armer iHeiftcr u?irft bocf^ nie

Das Stimmd^en malen unb bas £ad]en.'

3(i? bin am (Enbe. Hur nodf eines

f)ör' an, gutmütig roie bu bift!

IDas au bem Kinb bas Befte ift,

WoUV id? nod? fagen: es ift meines.

§§88



Das (Eigen

(Es mar ein UTann, bcr mürtfc^te ft^ ein (Eigen

Unh hat \>m ^immel oft, es tl^m 3U qchm.

Zt'xdit woüV er rütjmenb es ^en £euten 3cigen,

€r t»ünfd?t' es fid^, um ungeftört 3U leben.

Wo er ftdj rutjigen Betjagens freute,

€tn folc^es pVdi^ditn fjätf er gern eriüorben:

Wo burd^ bie £aunen ungefüger 'Eente

XX'idii guter dag fo oft iljm n>ürb' cerborben.

€r Ijat's erlangt unb fielet fid^ unbeneibet,

(Er ftetjt baoor unb fann es überfeinen.

€in fleiner ^ügel ift's, mit <5rün umfleibct,

Daljin nun mag er, wenn er JCuft liat, getjen.

Dort ift es [tili unb frieblid?, in ber (ferne

fjört er "ben IPeöenfd^lag bes Gebens raufdjen;
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Unb an bem f^ügcl jt^cnb, mag er gerne

Dem fügen Sang bcr fletnen Dögel Iaufd)en.

€r p|Ian3t ben Baum unt> [priest: an beinen

^njctgen,

3c^ bttt btc^, Ia§ bie 3arten Blätter fproffenl

Ilnb neig btc^ freunbltcb auf mein fleines €igen

Unb auf bas £iebe, bas es Ijält umfc^Ioffen.



Komm nic^t, Erinnerung, 3U mir,

tPcnn xdi bic^ gar nidjt mag,

® poc^e nic^t an meine Cur

(früfj 3iDtfc^en Had?t unb Cag.

lüenn alles rings uml^er iji flumm,

IKein eigen f|er3 nnr fc^Iägt,

Komm nid^t 3U mir, wenn rtngsfjerum

Sid? nod? fein 'iehm regt.

Komm 3u mir boc^ beim Sonnenfc^ein,

Bei muntrer Dögel Schlag!

lüarum nur ftellft bu jtets bid? ein

^rütj 3n?if(^en Had^t unb Cag?

§§§§



Der (Bräberring

Hm bte braufcnbc Stobt Ijcrum

liegen bie Oloten fttü unb ftumm.

(Ein Hing von (Sxähexn, bie bic^t fic^ teilen,

Umfängt bie <5ro§ftabt unb (erlieft [ie ein.

Un^ brinnen, von bem Hing umfa§t,

Drängt fic^ bas leben mit roilber J^ajl.

Dod? unbekümmert balb I^ier, balb bort

Stiefelt einer aus bem (Sebräng' fic^ fort.

lüäl^renb bie anbern er Iä§t barin,

legt er fid? felbft 3U Un doten t^in.
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3urtge unb TilU, fie 3tcljn l^tnaus,

Der Hing mirb wt'iUr, er betont fic^ aus.

3n tiefem Sc^ioeigen fo Ijält ein ^eer

Die Stobt umlagert. — IPann wirb fie leerl

Um bie braufenbe Staöt tjerum

£iegen bie €oten ftill unb ftumm.

§§§8



3m monblxdit

mes fd?Iäft fc^on, nur xdi aüein

Bin tm £]aufe noc^ wadi.

Vttxdi bas j^enfter fäüt ITTonbcnfc^etn

£ocfcnb in mein (Scmac^.

Icife 3ieljt bas ftlberne £ic^t

3" bic ^ern midi hinaus,

Unb mid? fjemmen bic HTauern nic^t,

Binter mir bleibt bas £^aus.

Über bie f^eibe, fo Ijeü beglänjt,

Sd^roeif id? in fcPger Huf?;

2Ius bem IDeifjcr, ben 5d?ilf umfränst

IPinFt es mir leuc^tenb 3U.

Über ben Walb unb übers ^felb

Blirf' id? üon Bergesl^öt?;
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So burc^iüanbr tc^ bie fiiüe Welt

23is an bte fd^immernbe See.

2luf ber fc^tmmernben (fläche lang

Huljt be3aubert mein Blirf,

€nbltd? fetjrt pon bem ftiüen (Sang

ITTetnc Seele 3urücf.

2mes fd^Iäft fc^on, nur tc^ bin wac

3n bem ^aufe aüein.

JTtir burc^s ^fenjler fäUt ins (Semadf

Silberner UTonbenfc^ein.

§§§§



(Beftörte 2lrbett

2ln einem ^aqe, red^t fonnenl^ei^,

5a^ einer mit gewaltigem ^k'i^

Vox ber Cur unterm SAaitenöadi

(Eines Baumes unb grübelt nad^.

€rnftl|afte Ding bad?t' er 3U treiben,

IPas (Sebiegenes aufjufd^reiben.

2Ins Xr>erf er fid? mit €ifer macbte,

HTandjes mit Sdjmars aufs U^ei^e hvadiU\

Da fam it^m auf bas Sdjreibpapier

einerlei feltfam !Iein (Setier.

(Einige famen l^erbeigeflogen,

2Inberc fried^enb ange3ogen;

Xlodi anbere famen im fdjneUften £auf,

£^ielten fid? unterioegs nidjt auf,

(Erft 3U)ifdjen ^m gefd^riebnen geilen

fingen fie an mit £uft 3U weilen.
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€tltc^e liegen fic^ ferf unb munter

2ln langen j^äben com Baum Ijerunter.

ZXnn frabbelte alles I^in unb tjer

2Iuf bem papier bie Kreu3 uriö Quer.

IKanc^e mit gar leichtfertigem Sinn

£iefen burd?s frifc^ (Sefd^riebene tjin,

Qiäien bie Sc^roän3lein in (Tinte ha'btn\

Der Sauberfeit brad^f es grofen Schaben,

3tjnen felbft brad^t' es wenig Hu^en,

ITTu§ten ftc^ fetjr mieber fäubern unb pu^en,

€ine blaue fliege fa§ ftarren Blicfs

£ange geit über einem X.

lU'xt aü itjren klugen iiaiU fte

2tll il^r iebtag geu)i§ nodi nie

(Etroas (Sefc^nörfeltes mal^rgenommen,

Das itjr fo munberbar üorgefommen,

€ine ^eit lang fal^ ber UTann

Sic^ bie fleine (Sefellfc^aft an,

Dann ^ad^V er: Bei fotanem (Treiben

"Kann fein UTenfd? roas (Sebiegnes [einreiben.

2lm beften ift es, id? laff' es fein!

Drauf pacft^ er all fein Sd^reibroerf ein

Unb flrarfs 3um natien XPalbe lief er.

Da erging er ftdj tief unb tiefer;

Trojan, (5ebt(f?tc 7
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2Iuf einfam unbctretnen We^en,

Zlrt Bädjcn I^in, auf fdjmalen Si^qen

Crteb er umt^cr fid^ ftunbenlangl

Wü^f es enblid? bcn Cterictn Danf,

Die tl^m üorl^er bas Sd^reiben iDetjrten,

3I^n eifrig in ber 2Irbcit ftörten.
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Der alte fjeiser

Um Sommers IHitte wat's, ein Heines Dampfe

2Irug über jenes Btnnenmaffer uns,

Das nur burd^ einen fc^malen Streifen £anbes

(Setrennt i[t oon ber ©jifee. IKecflenburg

(Teilt ftd? barein mit pommern, unb es I^ei^t

Der Saaler Bobben nad? bem Stäbtd^en Saal.

Ton tPeften ipel^te ein fo frifdjer tPinb,

Da§ orbentlid? bas XPaffer IPellen fdjlug,

Uxiii unfer Sd^ifflein nic^t fo wenig fcfjroanfte.

VO'xx aber fagen all' auf bem Derbec!,

Der £uft geniefenb, eine fleine Sdjar

(Semifd^ten Pol!es, ITTänner, ^xa\xn unb Hläbdjcn.

2luf einmal \avi6:(i'' aus bem IHafd^inenraum

(Ein Kopf empor, fo tjäglid? unb fo ftruppig,

So mi§gej!altet, 'i>a^ man faft erfdjra!.



Des alten ?ie\^exs Kopf mar's, 90113 gefd?iDär3t

Dom Koljlenftaub unb ntd^t baburd? oerfd^önt.

Dod? auf bem f(^n)ar3en 2Ingefid?te lag

€tn fo cergnügtes (Srtnfen, ba§ fid? balb

3n H^citerfeit ucrroanbelte ber 5d?recfen

Bei aUen, bte x\\n fal^n. So tand^V er auf

Unb fal^ fid? um, inbes er meitergrmfle,

Die jungen IITäbdjen fet^r 3ufrieben mufternb,

init beren ^aar unb Sd^Ieifen unb (Semänbern

Der IPinb fein Spiel trieb. Dann nerfd^roanb er

lieber.

^n fur3em fam 3um Dorfd^ein er aufs neue

llnb ftieg tjerauf unb fd^Icppt' ein Brett tjeran

^nm Sc^u^e für ein ^fräulein, ba^ es nid^t

(Setroffen roürbe oon bem Sdjaum ber tDelle,

Der mandjmal t^inflog über bas Perberf,

Dann lieber in bie Unteriüelt rerfanF er,

3ebod? ntdjt gan3, es blieb ein (Teil von x^m

ITTir fid^tbar, fo ^a^ id? bemerfen fonnte,

IDie fein befdjeibnes ^früt^ftücf er oer3eI^rte.

2tus einem Wappen, brin es eingefd^Iagen,

Damit ber Kot^Ienftaub es nidjt befd^mu^e,

£^oIf ein 5tM Brot t^eroor er mit 'Be'öadit,

Sd^nitt etwas ah unb fdjob es in ^en HTunb.



(2s auf3ueffen toav ntdjt leicht für tfjn,

Denn n^enn fid? öffnete fein breiter ITTunb,

Sali man barin nur einen ein3'gen ^a):in.

(£in IDeilc^en mummelt' eifrig er, bann fd^Iug er

Pen ^eft bes HTal^Ies roieber in ^tn läppen,

Hub n)ieber tand^V empor fein ^d^wax^et Kopf,

i^in übers tüaffer blicFt' er unb befriebigt

(5rinff er ba3u unb nicft', als n?oIIt' er fagen:

„3" ©rbnung aües, unb bas giel fommt nät^er!"

So meljrmals noc^ jeigt' er fid^ nnt> cerfc^manb

Unb fal^ uns an mit bem oergnügten (Srinfen,

23is cor ber fd^murfen Kird?e wxx von XPuftrou),

Die tjart am Ufer aus bem (Srün ftdj \:ieht,

einlegten in bem fleinen Binnentjafen.

Wie oft feitbem fat^ id? ben fd?mar3en Kopf

Dor mir im (Seift, unb immer mu^t' id^ benfen:

(Es gibt nod? XUenfdjen, bie bei I^artem £ofe

Sid? treu bemal^ren if^ren f^eitern Sinn.

So fetjr gefiel ber alte ßei3er mir,

€in Beifpiel, mie ^ufricbenljeit nerfdjönt

(Ein 21ntli^ unb mit Ungeftalt üerföl^nt.



Das Cännlein

2tin ^clsranb, iüo's t^ittuntcrgel^t,

€in (Eännlcin gar ücrroegen fielet.

5c^t tro^tg in bcs Steines Spalten

Die rOurseln, bie es aufredet t^alten.

f^inunter blicft es ol^ne (Sraufen,

£a§t fid? üom rr>inb bas ^aar sersaufcn,

£ä§t über fid^ bcn Hegen fallen

Unb fielet, n)ie fid? bie IDoIfen hauen.

Dabei benft es an mand^en Zaq,

Doli Sonnenfd^ein unb Dogelfd^Iag.

3ft brüber nod? im ^er3en froI:i,

meint gar: es fommt root^I u)ieber fo.



3rt KentY

(1870)

€s lag ein Dorf, Hcmy genannt, vov HTc^;

Der Krieg ging brüber I^tn, nnh ans bem Dorf

IParb 5d?utt unb IPüfte. Die barin geipol^nt,

Die einen ftarben unb bie an^tvn fioljn.

Des €Ienbs Brot 3U fuc^en in ber ^rembe

Un\> 3u uerberben. (Eine Seele nur,

€in eisgrau XTTütterc^en blieb in Hemy!

2IIs fie bie anbexn mit firf? fort3ief|n tDoIlten,

WeliTct fie unmillig ah: „(Seilt — fprac^ fie —
gel^tl

3«^ wiü t^ier bleiben bis an meinen (Tob."

Sie fJotjn Ijinroeg nn\> liefen bort bie 2IIte.

ZTun fi^t fte gan3 oereinfamt an bem ®rt,

Wo cor bem Krieg bas Dorf geftanben iiaite.



Der l^ei^en fällt tl^r auf bas graue i^aupt,

Der XDtnb 3errt an hen Kleibern ttjr, als woüV er

21ufrütteln fie — nidjt ad^Ut fie barauf.

Kein menfd^Iid? IDefen atmet au§er it^r

3m toteti Dorf. ZTur ein paar Ka^en fd^Ieid^en

Sd^eu über Sdiuit unb I^alboerbrannte Bauen.

So fi^t ftc einfam in bem Crümmerrocrf,

Um fie unb in il]r alles aus unb t^in,

Hur ba^ it^r £7er3 fortfd^Iägt mit bem (Sebanfen:

,,3d? roill I^ier bleiben bis an meinen (Tob/'

Da fpürten fie bie beutfdjen poften auf,

2ils fie bie (Trümmerftatt befe^ten. Stauntn'ö

Um^iari^en fie bie (Sreifin, unb bas ^er3

Bemegt' fid^ it^nen bei bem büftern 2lnbli(f.

Sie fud^ten itjr's mit Heben 3U bebeuten,

Da% fie fortgel^en foUt', — ha blicft' fie auf

Unt) ärgerlid? unb finbifd? 3Ürnenb rief fie:

„3d? ö>iü I?ißt bleiben bis an meinen (Tob."

3n iijren IHienen lafen fie "Öen Sinn

Der Xüorte, bie fie fprac^ mit frember gunge,

Unb fül^lten, \>a% es rec^t fei, roas fie fprac^.

Sie brad/ten it^r 3U effen unb fie bauten
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2lu5 Krümmern iiit ein Dac^, ba^ Winb unb Wettet

Xlidit fo vexlio^nen foHt' il^r graues ^aupt.

So oft bie Wad^en roecbfelten, üertrauten

Den Kommenben biejen'gcn, btc t>a gingen,

Die pfleg' mh f^ut ber eilten in Hemy.

Durc^ allen £ärm, ber pon bem Kriege gel^t,

Durc^ alles IPutgefc^rei, mit bem er morbet,

Durc^ alles €Ienb, ha% er fc^reicn macf?t,

Klingt boc^ oernel^mbar noc^ ber 2IIten Stimme:

,;3^ tüill I^ier bleiben bis an meinen ^ob."



3m rOalbgebirge

(Sommer \S7\)

XVxx fa^cn im einfamen IPirtstjaus, mitten

3m (Eannentüalb unb 5U)ifd?cn t^ot)cn Bergen,

Unb 2Ibenb n^ar^s. Da fa§ ein mann am (Eifd?,

Dem fiel es ein, ba§ er baüon ersät^lte,

rDie — ^htn wai's ein Z<^k^ — ^" ^^^^^ ^^^^^'

2Iuf bie[e Berge !am bes Krieges Had^ridjt.

Sie fam I^ierl^er nid^t, mic fie in bie gro^e

Polfreidje Stabt fam, mit bes Blitzes ^unfen

Die flamme 5Ünbenb, bie ba weit 3U fet^n mar —

Sie fam 5U ^u^, fam auf ber £eute IHunb.

Die erfte Kunbe brad^ten lüanbersleute;

Die fat^ man an, ftreng' unb genau fte prüfenb,

Unb ©enn it^r Hocf gut n?ar nn'b ttjr (Sepärf,

Unb aud? il^r 2Ingefid?t Dertraun crroe^e,

Dann glaubte man's unb - glaubt es u?ieber nid^t.

So fd?mebte man im gmeifel mand^e Stunbe,

Bis ^a% ber Bote anfam mit ber poft
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(Satij atemlos, auf feinem 2lntli^ trug er

Das geitungsblatt, bas feine Cafc^e barg:

(Er hxaditt Krieg! Hun ftanben um il^n l|er

2tuf ftiüer Strafe bie erfd^rotfnen IHänner

Unb fat^n jurütf nadj il^ren armeu H^ötten.

Die lagen ha im 2tbenbfonnenf^ein

^ricblid^ wh immer; aber mandjen bünfte,

llls ftünb' es finfter über feinem J^eim.

Daüon er3äl^lte einer, unb bie anbern,

Die mit am difc^e fa^en, rücftcn näl^er.

(Ein jeber brauf er3ätjlte, mk unb wo

Des Krieges Had^ridjt itjn getroffen liahc,

Unb bann bie 3otfd^aft con ben erften Siegen.

ZTun fam ber IDirt, ber felbfi roax mit gemefeit

Unb I|eimge!el^rt voav erft cor oenig Cagen.

Irtan fal^'s iljm an, es mar in feiner 2trt

Tjiodi üiel oom Bioouac unb com £agerleben.

€r tranf mel^r als ein (Saft "öenn als ein IDirt,

Unb tt>enn bas (Sias er einem (Safte Ijintrug,

Derfd^üttet' er com Bier unb ladite brüber.

2lls er bie (Säfte fanb beim Kriegsgefpräc^,

^fiel bem er, loeld^er gerabe fpradj, ins Woxt,

Um 3u er3ät^Ien, was er felbft erlebt.
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3m ^cucr \iani> er etnunbjiDansig IHal

Unb emunb5njan3ig HTal blieb er rerfdjont.

Hun fprad? er pon ben emunb3iDan3tg (Treffen,

ZTidjt nad? bcr Heit^, mie fie einanber folgten,

Hein, burd^einanber bunt — basmifd^en audj

Don ^ran!reid?s Bergen, bie ttjm äl^nlid? fdjienen

Den Bergen feiner ^eimat, oon \>en mcnfdjen

Die bort gans anbers mären, uon t>en Stäbten,

Don ^elb' unb IDeinbau unb ron taufenb Dingen.—

2lm (£ni)e voax'ö es fpät, unb mübe fd^Iid^

(Ein jebcr fidj t^inauf in feine Kammer.

rUer aber nodj t^inausfat^ in bie Had?t,

Der fal^ (Slüt^roürmd^en fdjipebeu in ben f^ecfen

Unb t^örte feinen £aut als ^tn bes IDaffers,

Das unermübet con "öm Bergen ftrömte.

Unb überm bunfeln U^albgebirge j^anben

Des fjimmels Sterne, auf bie ftiüen Cale

Bernieberblic!enb falt unb flar unb friebUd),

IDie auf bie rDatjlftatt fie t^ernieberfat^n.

gggg
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Dir tüiü xdi fingen, freunblic^e Sängerin,

Die uns ban £ßn3 cerfünbet, bie beffre geit,

23ci beren Sang üiel taufenb 2Iugen,

f^erjen erfreuenb bem £ic^t fic^ auftun.

Hic^t foüft bu flagen, ha% es oerloren fei,

Das £ieb ber ^freube, bas bu, o Craute, ftngft,

Da§ in bes Cages gmift unb f^aber

Keiner bes lieblidjen Klanges ad^ie.

Unb ob auc^ mancher ftnfter unb forgencoll.

Von aa§ umftric!t, bir ©Ijren unb f^erj perfdjiiegt,

3d> tDill bein f^erolb fein, bic^ feftlic^

^Ifo begrü§enb mit Segensmorten:

Ö3 mögft ^u immer, mann über beutfc^cm £anb
Du fc^mebft, I^ernieberblicfenb aus lid^tem Blau,



Den pflüger fdjaun, bie ^urdje sicl^cnb,

Unb ipic bcn 2Icfer begct^t ber Sämann

l

® mögft bu immer fet^n, rote ber (grbe Braun

iu fanftem (Srün wirb, roie von bem morgen-

tt>inb

(gefügt bic Saat toaüt, bis bie fd?manfen

(Solbencn ^It^ren ben Sd^nittcr rufen.

möge nimmer bidj aus bem trauten Heft

2luffcf?eud?en Kriegslärm, brennenber Dörfer Haud?

Dicf? nie cerfolgen in ben ^Iti^er,

Hod? ber ersürnten (Sefdjü^e Stimmen l

Du aber fannft ein weniges felber tun,

Die tPelt 5U matjnen, "öa^ fte gebenfe bein;

Da^ tief es fdjaU' in lUenfcIjentjersen,

Huf es t^ernieber, bein fü^es: ^riebet

Dir ipiü id? fingen, freunblidje Sängerin,

Dies £ieb bes preifes loeiV id?, £erdje, bir,

2luf beren ^lügeln fd^mebt bes t^olben

(Enblidi erfdjienenen £en3es <Srü§en.



^rüljlingsregen

€s fiel ein Hegen

Über fatale £inbe,

2In ben giüetgen biteben

Die Cropfen tjängen

Un'ö iDurben Knofpen.

%ute nocfj Knofpen;

morgen entquiüen

Der 3arten Sdjale

Unge3ät^Ite Blätteren,

(Ein Kunj^roerf jebes

Don Itteifters £|änben.

Si^t auf ber £inbe

Un'ö fingt ein Dogel:

J7abe Dan!, (frül^ling,



Per bii mein ZTeftdjen

inir fd^irmenb einljülljl!

Keiner I^at es gern,

Da§ il^m bie £eute

3n ben f^ausl^alt fetten.

2Iber [o l^eimlid?,

Still'Unbead^tet,

IPunfdjIos unb neiblos,

Ummebt rom (Srünen,

IPie n)oI^nt ftd^'s gut!



TXn ben Vflax

£ieber ITtat, fei uns tDtllfommcu

3rt bem ^al unb auf ber ^öt^l

(Enblic^ I^aft bu meggenommcn

Selbft vom Bergcsl^aupt bcn Sd^nee.

Blumen ftreuji bu auf bie Crtften,

Bunte Sternlein, I^olb 3U fc^aun,

Unb bie £erdjen in bcn £üften

Singen £ieber coli Dertraun.

ZTun üorbei bas bange Sd^roeigen,

Bebt ftc^ ringsum Ijeller Schall,

Unb 3ule^t von blütjnben ^we\(ien

Singft auc^ bu, Had^tigalll

Keiner Ijarten Stürme XVnten

Sc^recft meljr bas begrünte ^felb;

Cr Jan, (SeMdjte 8



Pöglein lodt es fc^on 3um Brüten -

tTTai, ^n fommfl mit betnen Blüten,

Unt) aufs neu ift jung bte ÖPelt.

2ldi, was rvat bas für ein £eiben,

2lls uns IPinter t^ielt im Bann!

Unb er moHte gar nic^t fc^eiben

UnÖ er titelt nod^ immer an.

Olües ftiU in Uäk unb ^erne,

2lIIes ftarr in cifger prad^t,

Von bem ^immel falte Sterne

Sal^n Ijernieber in ber ITad^t.

2lbcr neuen £ebens ^ülle

Hegt \xdi je^t mit ^nhelton,

3t)rer Knofpen grüne ^ülle

Sprengen früt^e Höslein fd^on.

(frot^ bem £en3 ^en (8ru§ 3U bieten,

Prangt bas t)oIf fidj aüermärts;

Blumen nicfen von \>en E^üten,

ITTai, bu fommfl mit beinen Blüten,

Unb aufs neu ift jung bas ^er3.
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gterboljnc

y{xK\tx\, tt)o bte Käfer fpielcn,

Kann ftc^ einer tDotjlig fütjlen!

®ben, voo bie Pögel fliegen,

3ft gßiüiß noc^ metjr Dergnügen.

XPiU's rerfud^en!

f^ier oxi biefer £aube Sproffen

Klimm* id^ aufmärts fecf entfd^Iofj'cn,

Sc^mtegfam, biegfam, fdjianf geftaltet.

Bretterc^en, id? bitt* eud^, {galtet!

l>txKn fonft fall' td?.

Spinnlein, nid^t an meine Hanfe

Knüpf bein He^! "^^^ gleit* unb fd?n?an!e.

U)inb! ujas 3errji ^^yx mid^I roas 3iet^ft bu

irtid? 3urücf? bir tro^enb — fiebft '^xa'^ —
Bin id? oben.



Qy wie tüeit bie tt?cltl (Tief unter

inir crblüt|t es bunt unb bunter.

5d?on mit Blumen, rote Korallen

£eud?tenb rot, t)od? über allen

Blütjenb prang' id^.

Übers J)ad> ber £aubc nicfenb

2t)ie ein Scfjlänglein, um mid/ bitcfenb,

E^ier^ unb bortljin fudjenb neig' idj

Xtlxd} fetjnfüdjtig; acb! roie fteig' id»

H^eiter aufwärts?

^icr unb bort fein 3alt 3U ftnbcn!

Zlid^ts 3U fäffen, 3U umtpinben!

iercfje, I^odj im Blauen fc^roebenb

Über mir, fprid), Zlusfunft (^ehen'i):

Wie g,e\]t's weiter?

§§§§



pfingften im Sd?nee

(^890

3n ber Uadit 3um erften Pftngftfetertag

^icl Sd^nee in geroalfgen ITTengcn.

2lm tlTorgen brauf er fcbtmmernb lag

3m Cal unb auf Bergestjängen.

Had? Delbena fam ic^ ins IHofellanb

Bei tjellem Sonnenfc^eine,

Da aUcs fc^on längft in Blüte ^tanb

2luf rDicfen unb im ^aine.

€s marcn bebest mit Blütenfc^nee

Die 2TpfeIbäume ror allen,

Darüber mar aus f^immelsljöti

Der rid^tigc Sdjnee gefallen.

gmar meggefü^t Ijatt bie Sonne itjn

Beinal^ fd^on von \>in ^meigen,



m U8 m

Vodi unten lag er I^od? auf bem (Srün;

(Es mar ein Bilb gar eigen.

3d? tat, ein forglofer tPanbersmann,

3m IPirtsI^ausgarten [teilen,

Da tjub auf einmal ctroas an,

Das xdi nodf nimmer gefeljen.

3ünglinge unb IHägblein aus ber Zl&lf

(Erfd^ienen, unb otjne Säumen

lüarfen einanber fte mit Sdjnee

Unter 'öen blüt^enben Bäumen.

So freunblidj mar ber Sonncnfdjein,

So I^eü bie Döglein fangen

Un'b Sdjnee unb Baumblüte im Derein,

IDas für ein <SIän3en unb prangen!

Der (Tag fo fdjön, ber 3»^^^ f^ ^'^^^f

Unb gar nidjts 2Irge5 bat^inter.

Hie t^abe fo reißenb idj gcfd?aut

Des Sommers Streit mit bem IDinter.

88 8§
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Das 2?t§bad?er^eft

Bei Kraben fielen am IHofelftranb

groei fjäufcr, bie Htgbac^ ftnb genannt.

Das mar ein großes Dorf einmal,

Daoon man noc^ fprtc^t im HTofeltal,

Unb ba, wo je^t ift :^ebmlan\

2lm Serge I^oc^ eine Kirche jianb.

Vdii biefcr Kirche t?erbunben mar

€in fröljlic^ ^eji in jebem 3afjr.

2(n einem Sag im fc^önen ITTai,

Wenn mieber prangte bie €rbe neu,

Das Brünnlein flar oom pfeifen fprang,

3m tPalb ertönte ber Dögel Sang,

Dann machte von natj unb fern ftc^ auf
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Die 3u9ßnb unb 30g borf I^inauf,

3ünglinge unb UTaibe in frot^er Srfjar,

Was frifcf? unb blüt|enb iju Cale rvax.

Un'ö untcriDcgs im IPeiter3ieI|n

IStadfen fie Blumen unb junges (Srün

Unb marfen einanbec in necf'fdjem Spiel -

Da gab es 5djer3en unb Radien r>iel.

Das HTerfmürbige aber ift babei,

tPas brum ausbrücflid? berid^tet fei,

Da|5 oben aud? in bem (Sottesl^aus

Sie nid]t festen bas IDerfen aus.

Da flogen bic Blumen tjin unb fjer,

2tls ob's eine t^eil'ge ^anblung war,

Der Pfarrer aber in guter Hul^

Sat] fanft läd/elnb bem (Treiben 3U.

^u Hi§bad? in bem einen E^aus

Von 'öen beiben iranf mand^ (Sias id? ars

Doli golbnen XDeines im fd^önen ITtai

Unb ^adiU bes alten (feftes babet.

Unb roenn id? fat^ in bas (Sias I^inein

Unb blicft* I^inaus in ^en Sonnenfd^ein

Un^ I^örte um mid? ber Pöglein Sang,

Der in bem jungen £aub erflang,
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Dann wavb es mir üoüfommen flar,

Wie feljr im 'Btd^U ber pfarrcr mar,

Da§ er nic^t loel^rte bem alten Btand}.

Dem f^tmmel, bac^f er, gefäUt ^as aucb.
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Kornblumen

3n ber Saat oiel blaue Sterne

Stetjn nJtr leud^tcnb fern unb nal^.

£a§t uns blül^n unb fet^t uns gerne,

Penn von finb nun einmal bal

Die uns fonft nid]t leiben mod^ten

Unterm Korn, bic fd^immernb blaun:

3" ^^n (2rnteFran3 geflod^ten

IHögen fie bod^ gern uns fc^aun.

gu bem (Ernft nu^reidjer 2il^ren

(fügen von, was t^eiter glän3t:

j^reube w'iü ZXatnt eud) letjrcn,

Vinb fie bringt bas Brot beFrän3t.

§§8§



Sdjönljeit nnb (5üte

Sd^Önt^eit get^t, ein £^eroIb, cor bcm ITtcnfdjen.

3t^m ben tt)cg bercttenb, ruft gebtctertfd?,

Unb glcid^ öffnen Oren fid? unb f^er3en.

Blumen ftreut bie 3^9^"^ ^te bas 2llter

Dem entgegen, ^en \>a Sdjönt^ett fünbet.

m\o fd^afft fie fürftlid?es (ßelette;

2lber adj, roie balb ift es 3erftoben,

Unb ntdjts bleibt als bie sertretnen Blumen,

Die ber IDinb tjinn?egu)eljt von bcr Strafe.

(Süte gel^t, getreue tjolbgefc^äft^ge

Dienerin, bem IHenfdjen nac^, geräufdjlos

Critt fte auf unb fegnet feine Spuren.



Wo fie ging, ^a hmt es auf, mit Blumen

Überroädjft ber Pfab, ben fie geioanbelt.

lUcm üorangetjt Scf^öul^eit, cSüte nad^folgt,

Beffere Begleitung I^ätte feiner!

Dodj nur feiten finb gefeilt bie beiben.
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Der fdjönfte Ceppidj

Das ift bcr fdjönftc (Teppid? ber IPelt,

Der ausgefpannt liegt unterm Btmmels3elt.

Smaragbnes (5rün, bas ift fein (Srunb,

Da finb Ijtneingemirft Blumen bunt.

Unb auf bes Ceppid^s fdjimmernbe pvadit

Streut tjelle perlen lebwebe Xladtit.

2lm irtorgen [ammelt ber Sonnenfd^ein

Die glän3enben perlen ipteber ein.

2IlImäl^Iid? aber im Sonnenftraljl

Pergetjn bie Blumen, bas (Srün u)irb fatjl.

5a bec!t ber Bimmel in aller Hul^

IHit n>ei§em Sinnen \>en (Teppic^ 3U.



So liegt er faubcr unb ujotjibebecft,

Bis ber (früt^Ung fommt, ber bie Deild^cn a>ecft,

Per bie milberen £üfte ujicberbringt,

mit ber Dögel Sd^ar, bie fo fröt^Iid? fingt.

Der I^ebt bas Cud? üon bes deppidjs (Srunb,

Unb tDieber färbt er fid? lieblid? bunt.

mit Blumen rotcber ift er gefdjmürft,

mit perlensier, bie bas 2iug' ent3Üc!t.

Das ift ber fdjönfte a:eppid? ber tPelt,

Der ausgefpannt liegt unterm ^immels3elt!



Die Sdjönfte

IDenn ber WmUv von bannen fdjetbet

Unb bte Blumen im (Srafe blüt|n,

IDer ift liebltd^er gefleibet

2Il5 bie Btrfe in lichtem (Srünl

2mes I^at ja 3ur ^^rüt^Iingsfeier

Sdjön ge3iert ftdj, Baum, Strauc^ unb Kraut,

2lbev bie Birfe in 3artcm Sd^Ieier

3ft bie Sd^önfte, fte ift bie Braut.
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Dogeis Cieb

IPal^rlicfj, jc^t l^at's feine XXotl

Kicfd^' unb (Erbbecr lüirb fcf^oit rot.

f^immel blau unb (Hrbe grün!

Überall n^eld? buntes Blül^n!

Kommt, idj bttt* euc^, fommt unb fel^tl

Unten auf bem (Sartenbeet

Stellt ein Hofen[trau(^, barauf

Springen fdjon bie Höfen auf,

3ft bas nicbt bie befte geit,

IPenn im IPalb ber "Kuänä fd^reit?

Wen aud? bas nic^t fann erfreun,

U?er aud^ je^t, ftatt frotj ju fein,

plagt unb quält mit Sorgen fid?,

?fat ujol^l fein fold? Heft wie idfl



§ur Hofen3dt

Uxd^t jebem toarb ein (Sorten,

Um Höfen fid^ 3U jtcfjn,

Poc^ barf er frof^ erwarten

Die ^eit, ba Höfen blütjn.

Unb Ijat fte andi ein anbrer

(Sepflanst für ftd? allein,

Sie blül^n auc^ für ben IPanbrer,

Das f^er3 itjm 3U erfreun.

Unb barf er fie nic^t bredjen,

Doc^ im Porübergetjn

Doli (freube fann er fprec^en:

Wie ftnb bie Höfen fc^ön!

§§§§
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Der Sad?

€s fommt com ITalb )^tx,

Kalt, flar unb freubig

(Ein Bad? ins (Tal,

init mutigem ^er3fc^Iag,

tUit lebcnbigen VO^\i^u

Des IPinters fpottenb.

^roft iDill il^n fangen —
(Er entfc^Iüpft bel^enb' if^m;

mit £ift itjn h'xnbtn —
€r jerfc^Iägt bie (^effeln.

(Segen Sc^Iaferftarrung

VOt^xi er fid?, bampfenb,

HPie pon 2lrbeit tjeif.

Dem lPeibenj!räuc^Iein,

Das im XPalbe ßittert,

Dem armen Pogel,



Der an^ Ufer fommt

Bebrängt unb barbenb,

Spricht er HTut ins ^er3.

rooljl bir, rOalbhad^,

XVk fämpfft bu freubig!

Wk ein ItTenfc^entjcr3,

Pas nod} jugenbfrifc^,

Zlodf üon (Sram ntc^t matt

mit bem 5c^ic!fal ftreitet.

^reue bid?, WaMad^l

€s naijt bie ^eit fc^on,

Da Blumen icieber

Statt ber (Etsgefjänge

Dein Ufer 3ieren.

So reic^ unb lieblidj

Kommt bir ber ^rüt^ling,

Xt>ie einft er fam.
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Kraft bes €ebens

Derfctjrt, ^en Keim nadi unten, liegt im Beet

(gin Samenforn, bas ftd? beginnt 3U regen;

rtad? unten roäc^ft ber Keim, balb aber bref)t

(Hr aufwärts ftd? unb ftrebt bem £ic^t entgegen.

So la^t lebenVge Kraft fid? irren nid?t,

mdit [id? burrf? finjire IHäd^te binben.

Was tief im 3nnern Set^nfudjt trägt 3um £id?t,

IVc'x^ audi ^en IPeg 3um £id?t 3U flnben.

§§§§
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§um Blumenpflürfen

Srtc^ft bu Blumen, fei bcfd^eiben,

Himm rtid^t gar fo ©tele fort!

Siel^, bte Blumen müffen's leiben,

Dodf fie 3ieren itjren 0rt.

Himm ein paar unb Ia§ bie anOexn

Stelen im (Sras unb an bem Strauc^.

2lnbre, bie üorübermanbem,

(freun fic^ an bm Blumen aud?.

TXadi bir fommt üiellei(^t ein müber

IPanbrer, ber bes IDeges 5ietjt

Crüben Sinns — ber freut ftc^ »ieber,

Wenn er aud? ein Höslein fteljt.
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inännertreu unb tüeiberfrieg

(Veronica chamaedrys unb Ononis spinosa)

Die ^r au

(Es tft ein Kräutlcin, t^ci§t tlTännertrcu,

3« jebcm (frül^ling blül^t es aufs neu.

2Ini HPalbranb fielet es unb auf ber 2lu

Un'ö Blumen Ijat es anmutig blau;

Dorf? brirf^ft bapon bu bir einen 5trau§,

nid?t eine Blume bringft bu ins f^aus.

i^erunter fallen fie gar gefd?n)inb,

Srfjon unterioegä voe^t fie ah ber IPinb.

Des Krautes ZTame, er flingt nic^t fc^Ierfjt,

llnb feinen Hamen fül^rt es mit l^edit

Den HTännern fag* ic^ es ins (Sefid^t:

So ftnb fie alle — nur meiner nic^tl
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Der mann

(gtrt Kräutlctn tft tDetbcrfrteg genannt,

Das ir)äd?ft auf 2Inger unb f^etbclanb.

Da ftel^ft bu blül^cn es oeit unb breit

Sdjön tüetf unb rot um bte 5ommers3ett.

Doc^ mtll id? raten bir: Ia§ es fielen!

IHit Ijunbert J^äfc^en tj^ es ocrfetjn,

Perlest bte ^änbe bir, Ijemmt ^en Schritt,

Diel 2irger I^aji bu unb TXot bamit.

Das tft fo rec^t ja ber IDeiber 2lrt,

0b fte andi lieblic^ fonft ftnb unb 3art,

Sie ftnb ein Kräutlein, bas fra^t unb ftid?t.

So ftnb fte alle — nur meines nid^t!

SS SS
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Das ^aus, bas I^eut gertd^tet ift,

Set gefegrtct 3U aller (Jrift,

Dag ^rieb' unb ^reube in tl^m tüol^n,

Sturm, ^euer unb ^ufruljr es üerfc^on,

Da§ bcr Haud? ntcf?t bringe ins (Semad?,

Der Hegen nid?t bringe burd? bas Dad?,

Da§ alles fcfl 3ufammentjalte,

lüie es gefügt \^, unb nid^ts fic^ fpalte.

3n Sid^ert^eit hab' es feinen Siaxi^,

23ciDaI|rt üor Diebes* unb Häuberf^anb.

ZTid^ts 2Irges fd?Ieidjc ftd? t^inein,

3m Keller tjalte ftc^ guter n?ein,

3n ber Kammer ftd? gutes Brot,

^fern bleib' il^m Kranftjeit unb Sorg' unb Hot.



Heib unb IHtggunft bleib feinem ^errtt,

Ubie Hac^reb' unb ^feinbfdjaft fern.

<5üie (Säjie mög' oft es fel^n,

Die gern Ijinfommen unh ungern getjn.

^e\i nun, o f^aus, unb fidler ftel^

3n Sommers ^i^e unb JDinters Scfjnee,

3n Hul^ unb (^rieben 3al|r ein, 3al^r aus,

(Ein trautes f^eim, ein liebes ^aus,

IHag's regnen ober bie Sonne fc^einen,

(für beinen f|errn unb für bie Seinen.

§§S
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Das Kleine

Das Bcjie ift bas Kleine,

Drum Bin ic^ fel^r baffir.

Das ^ierlic^e unb ^eine

(SefäUt cor aüem mir.

Die <Sro§en [inb bie Sdjiimmen,

Stets metjr fel^^ id? bas ein.

3cf? bin für fleine Stimmen,

©bgleic^ fte mand^mal fc^rein.

(Es teilen fleine f^Snbe

So Dielen Keid^tnm aus,

Unb tragen [ie am ^xCüz

2Iuc^ Blumen nur ins ^aus.



Uttb lüteber, loenn's 3U fpenben,

tPenn's 3U befd^enfen gilt,

3ft*s gut bei fleinen f^änben,

Da^ fte fo leicht gefüllt.
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(Begenfeitig

Der Brauer braut ein ärmltd? Bier,

UTan trin!t es faum aus Dürftcns Hot.

Sein ITad^bar Bäcfer bacft bafür

2tus fd?Icd?tem nTel^I it^m fleines Brot.

Der ^fletfd^er, ber ein totes Kalb

llbfcf^Iadjtet, fül^lt ftd? unbefcf^roert.

„Dem Brauer tjalb, bem Bäcfer Ijalb!

Die beiben finb nidjts Beffres mert."

So nui§ man fümmerlid^ fid? näfjrn;

Dies ift üerfälfd^t unb bas 3U Hein.

IPenn insgefamt mir eljrlic^ u>Sm,

Sollt bas nic^t q;ai für \ti>t\i fein?

88 8§



ßndjs unb (Sans

2lufforbert 3um Can3

Pas ^üd^slein bie (Sans.

Der (Sans tft es rcdjt,

€r gefäüt ttjr ntdjt fcf?lecf?t,

Unb es fd^meidjelt il^r fel|r
—

init bcm ^ud^fe 3U tanken, was für eine (Etjr!

2Iuffüt^ret ^en Cans

Der (fuc^s mit ber (Sans.

rPte fc^roenft er fie fc^neß,

Der charmante (Sefelll

Wie rafd^ er fie breljt,

X^a§ J^ören unb Setjn x^x unb Schnattern perget^tl



2lustan3te bcrt ^an^

Der (fud^s mit ber (Sans.

Die ^ebern noc^ ftieben —
Wo i^ fte geblieben?

Sag an, ipo fte ftecfti

(2i, frage ^en ^fudjs, ber bie Sdinan^^ fid^ lecft.



Vergebene Cefjre

(Sctjt's (Stoßen ober Kleinen gut,

^a%i it^n balb andf ber Übermut;

Der erl^ebt ein fo laut (Sefc^rei,

J>a^ eilig fommt bie Uot I^erbei;

Die ruft il^re ftarfen ^ilfsgefeilen,

Die 0rbnung tpieber Ijersujiellen;

Die pflegen, ol^ne oiel 3U fragen.

Was fte ftnben, ent3mei 3U fdjiagen.

So getjt's in Käufern unb in Räubern;

lUag feiner bocb barum fidj änbern.

gsss



Unnü^es Sammeln

€5 Itcbt ber nXenfc^, foiDett er fann,

Ulli gieriger ^lanb um fic^ 3U greifen,

^Imeifenflcigig S^ändien an^n^änfen —
Was aber l^ilffs itjm, ba§ er oiel geipann?

init (Solb unb Stein, mit JX>uft unb Scherben

Derengt er 'ieWn fid? unb ^ans,

Unb fommt es hann mit ifjm jum Sterben,

Wk tjöfjnt it^n fein Beft^tum ausl

Heic^ ift, mer menig nur begeljrt!

Pem folgen (Slücf unb triebe gerne.

Vodi roiüft bu, ^a^ bir oiel geljört:

Sei u)ie ein Kinb — nnb betn finb ITtonb unb

Sterne.
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Sdjöpfungsfraft

Von ber uncnbltc^en Hatur

Wie fleinen Q^eil fa^t IHenfc^enauge nurl

€in jeber tiefte BItcf trifft auf (Sejialten —
€rft xvet fie fennt, fann fie für möglich tjalten.

So ift's andi auf bcs (Seifts (Sebict:

IPo Kennerblick nichts Heues mel^r erfteljt,

Unb ^orf(^ern)eisf|eit nichts metjr Iä§t ertuarten,

Da überrafc^t (Sott uns mit neuen 2trten.

Crojcin, (Sebic^te HO
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Dom Beu)trten

Wex (Säjie laöd, ber oergeff 3um €rj^ßn ntc^t:

Dem IDirt ftetjt ntd^ts fo iDotjI tote freunbltcbcs

(Seftc^t.

So I^cE erleuchtet nidjt ber Kersen Über3afjl

2IIs fd^Iid^te Hebe, bie von ^tx^en fommt, ben

Saal.

Don Sauberfeit tPirb (Solb unb Silber überglänst,

Unb (Sias tDirb 3U Kriftall, toettn 2lTimut es

freben3t.

Den (Saft freut nid?t, bag bu aufireubeft vieles

(Selb;

2kn freut 3U merfen, \>a^ bu u?eigt, ujas itjm

gefäat.



Untjolbes Bitten f'düt ^lufrid^tigen jur £ajl,

<gefäU*gcrt ^ufpruc^ boc^ loill all3uf(^euer (Saj^.

XOas ^n 3u bieten tjaft, biet mit befc^eibner fjanb;

IDas prat|Ien aufträgt, fc^mecft tpie ^obelfpan unb

Sanb.

Vox Kränfung t^üt ^^n (Saftl XPenn er mit

einem IPort

2Inftö§t, fo fpring il^m bei, tjeb it^n barüber fort.

So roirft ^n rDotjIgemut ein fc^önes 2tmt cerfetjn;

(Sern fommen mirb bein (5a^ unb jögernb u)irb

er getjn.

®§g



Oorforge

Porforgltdj ift Hatur xn it^rem IDalten:

Dergebltd^ ijl bes I^arten tOinters Drol^n,

2tm fatalen gtüetgc blinft bie Knofpe fc^on,

t)ic ftdj im nädjften (früt^Img foU entfalten.

Unb u)ie ber ZPtnb getjt über ^felb unb ^etbe,

Un3ät|rgc Körnictn ftreut er fäenb aus,

Da§ fxdi im £en3 ein neu (Seoanb baraus

Die €rbe mebe unb fid? lieblid? fleibe.

Der tleine Dogel, ber bie Sdjujingen breitet

gum JPanberfiug nadj Süben, unben?ugt '

Himmt er bie Seljnfuc^t mit in feiner Bruji,

Die einft surütf 3um alten Heft ifjn leitet.
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^errenpfitdjten

Wtt 3u gebieten tjat, bem ßiemt (Sebieters Hed^t;

Doc^ felbft Ijel^errfd^e ftdj, tuet f^err fein njiU bem

Knecht.

Daoor fd^ü^t Heid^tum nidjt nod? l^oabgetragnes

f^aupt,

X)a§ nidjt bein Kned^t es merft, was itjm bei bir

erlaubt.

IHetjr nod?, als bu auf it^n ad^i gibft, merft er auf

bid?;

Xladf bem, roas er von bir erfätjrt, getjabt er fid?.

Dein Knedjt ift fo luie bu: er aditei fanm barauf,

U>as i^m als U)ot)Itat u?irb ; bas Unrecht Ijebt er auf.



(gm Vüoxi bes iorns tPtrb trotzt oerbrängt burd?

frcunbltdj U)ort;

Kalt-böfcs tPort mäd^ft nadj, smeigt ftd^ unb

tDudjcrt fort.

:im tiet^en Cage t^tlf beim Cagmerf, getj üoran,

So boppclt Kraft unb £uft fid? bem gcringflen mann.

2lm froljen Cagß la^ mit bir "ötn Kncdjt fid? freun,

So n>irb er traurig aud?, wmn bu betrübt bift, fein.

Dod? tpenn bu aud^ im (Slütf freigebig it^n

befdjenfft,

Sein Hedjt bleibt, \>a^ 'ön treu im Unglücf an

itjn benfft.

So fei bem Knedjt ein ^err, geredjt unb milb'

nni> frei,

Pamit bein ^err, bem tfn felbft bienft, bir gütig fei.



Der £ebertsquell

Wo fprtngt ber Qmü, ber fel^enb mac^t

Die Hugen, roenn fte £eib getrübt,

Da§ fte bte Sd^önljeit irteber fc^aun

Der (Erbe unb bes (frütjlings (Slanj.

Das märc^en ipet§ von einem Born
Des £ebens, tief im tt)aIbesfc^o§:

Der Buc^e £anb I^ängt über iljm,

r>on ifarnfraut ift er überroölbt.

Wet aber fennt bat^in ^en pfab?
Der Dürjienbe fuc^t if^n umfonji.

3n ftein'ge f^alben, adj, cerirrt

Sein fug fic^ unb aufs öbe felb.
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(Es mu§ trot^l tote im HTärc^ett andi

(Bcfd^el^n: ein guter (Seift erbarmt

Des irtenfdjen ftdj, mit Dogelruf

£orft er il^n in bcn tPalb jum OJueü.

(Sefdjenf con (Sott ift's, bas ju fd^aun,

XVas (Sott mit Sd^öntjeit tjat WOad^t.

Wem bittres £eib bie Seele j)re§t,

Den freut bie ^Irxt nid^t nod? ber tt)alb.

VOo fpringt ber Quell, ber fetjenb madjt

Die 2tugen, 'i>a% fte tpieber fdjaun

Die ptad^i uub 5d?önt)eit ber Hatur?

Ö) füt^r midj, guter (Seift, bortt^in.



^Öffnung

Komm, ^ojfnung, fprtd^ 3U mir ein Woxid^enl

Die nidjt ruf \di, bie in golbne (Träume

(Sern bas Fjerj I^incin3iet^t, ^a^ erujac^enb

€s oerlajfner fidj unb ärmer finbe —
Hein, id? rufe bid?, aufridjfge (freunbin,

Dic^, n)at^rt^afte Sröfterin ber Seele;

£^offnung fomm unb fprid? 3U mir ein tPörtdjen!

£ieblic^ fliie§t bas ^aar bir auf ^m Hacfen,

(Solbne Klarl^eit n)ol|nt auf beiner Stirne,

Dir ins ^luge fel^n iji Croft ber klugen.

iJrieblid? ift bein 2Jntli^ unb erfreuenb,

n?ie ber Blicf ins (Srün cerfd^ränfter ^toeige,

VO'xt ber Blitf auf fanft belegtes IDaffer,

tüie ber l^olben Sterne (Slan^ am ^immel.



Komm, Hoffnung, fpridj 3U mir ein IDörtc^eiil

Denn bn rcbeft nidjt, mic ^reunbe reben,

Die befänften immer unb behüten,

Stellenb ficf^, als fät^n fie nid^t bas Sd^limme;

Hein, bu fteljft bas Sdjlimme, bu erfennji es,

IPeil ^n es erfennft, fo bift bu mutig!

(D, bein VOott ifl gleic^ bem frifdjen Seeroinb,

Der eint^erfommt über bie grauen (fluten;

Sdjianfe (Sräfer biegt er auf bem Stranbe

}Xni> 3eru)ütjlt bas ^aar bem Stvandi ber Düne,

IDeit ins 'Eanö, tief in bie gelber trägt er

KräftVen f^aud? ber Küt^Iung unb bes Gebens.

"Komm, Hoffnung, fprid^ ju mir ein XPörtd^en,

Da§ 'idi tüol^lgefüt^l porausempfinbe,

IDie ber IPanbrer, ber am t^ei^en Sage

Unter ftdj nernimmt im Cal ein Haufd^en;

Da belebt bas ^er5 fidj unb ber Sdjritt ifjm,

Denn es minft fd/on ber erfetjnte SdiatUn,

Der il]m £abung unb (Erquitfung bietet.

§§§§



gum Beginn ber €rnte

<£s glänst bas Korn mie mattes (Solb, auf fcf?Ianfen

^almen ipicgert bte ^fjrett ftc^ unb fd?ii,anfen -

nnb neigen ftd? I^ernteber fc^mer unb mübe.
Hoc^ liegt auf tueitem ^elb tiefftiüer triebe.

X>a ruft bie erfte Senfe; aus ber Weite

antwortet iljr mit fc^arfem Klang bie siüeite.

^utt iDirb's lebenbig! Woltlhme^üe Hitter,

iur muntern ^elbfc^Iac^t sief^en aus bie Schnitter.

® f?tmmel, blicf nun freunblic^ auf bie €rbe,
^ag, was bn gaift, aud? tDotjI geborgen meibe.



Unb l^aft bu ^ann bas Brot uns 5agemcffett,

So gib uns audj, "öa^ w'xx's in (Jrieben effen

Unö gib uns aud?, bu (Scber aller (Saben,

Da§ es ausreidjt, bis mir bas neue l^aben.



Dogelbeerbaum

Weih Blatter W tc^ faüen

Unb bcs Sommers pradjt üerblüfjn,

2Iber leud^tenbe Korallen

f^ängji bn in bein bleiches (Srün.

(faft bte legten golbnen 2if^ren

Stub bem ,felbe fc^on geraubt,

Da bu mit ben roten Seeren

Sdi'on befränseft bir bas f^aupt.

^cf?, it>ir traben, um 3U flagen,

Da ber £^erbji fommt, üielen (Srunb;

Dodi bein (Slänsen n?ia uns fagen,

Da§ er tjeiter fommt mb bunt.

Sggg



Bitte

Hod? ein IDctldjen von 'i>tn groetgeti,

Dogel, Ia§ bein £teb erfd^aüett,

€t|' aufs neu' ein3tet^t bas Sd^iDetgen

3tt bte fd^ön belaubten flauen.

Höfen, bxe ben Keldj erfd^Ucgen

(Eben erfi ber glütjnben Sonne,

Voü bpd^ möchten fie genießen

Kur3cn £ebens £uft unb XPonne.

tEben erft ttjr Brautgefd^metbe

?iat Hatur ins ^aar geiDunben.

<S:htn erji oon Winitxs £eibe

VO'xü andti ItTenfc^entiers gefunben.



Hur ein Weild^en noc^ oom fc^toanfett

iiDetge Ia§ bctn £teb erfc^allenl

Hctc^e Spenbe foü bir banfen,

XPenn aufs neu ber Schnee gefallen.

§§§§



Das fünfte Korn

Der £anbmann fpric^t: Bei Sonnenfc^ein

(futjr tdj bes Kornfelbs Segen ein.

ttun fann id^ übcjcfet^n unb meig,

tPie (Sott beloljnt ^at meinen (fleig.

(2in jebes Korn fünf Körner trug:

Hnr njenig ift's unb boc^ genug.

Das crfte oon "öm fünfen n>ieber

£eg* id? ins ^^elb als Saatforn nieber.

Das sroeit' unb britte roirb oermanbt,

Va^ id? bafür beftell' bas £anb.

Das pierte Korn bie Steuern trägt;

Daoon mirb auc^ surürfgelegt

€in XPeniges für fc^njere Cage,

^üv aUtxliand IHigglüc! unb plage.



Das fünfte Korn bleibt für mein ^aus,
Davon teir tc^ ben meinen aus,

Sie fatt 3u ma(^en unb 3U fieiben.

^uc^ mein' ic^, bem ic^ bin befc^eiben,

Dag mir 00m fünften einige Hejie

t^erbleiben für.bes 3a{jres ^efte.

Hnb fommt ein (Saft an meine Cur,
Der fei, nimmt er oorlieb bei mir,

^«^ noc^ 3um fünften Korn gelJben
T>ann (Sott, ber es uns ^ah in (Snaben!

^i@

Trojan, (Sebic^te



Die ftinen Cage

Wtldi eine Stille l Kaum ein ^aud?

Betüegt bie £uft unb leitet itjr £eben.

Zlun mag im regungslofen Sixaudi

Die flet^'ge Spinne rul^ig weben.

3t^r He^ tjängt ftdjer, unbebroljt

3n bem (5e^wex^, bas mit Korallen

Per ^erbji gefdjmürft, mit fd^öncm Hot,

3nbes fd^on votlf bie Blätter fallen.

IDoI^l 3iert bie €rbe nod? ein Kran3

Pon fpäten Blumen, taubefendetet:

(Erlofd?en ift ber I^olbe (Slans,

Der einft um it^re Stirn geleud^tet.



€s fc^tueigt bcr Walh, ftiU ift bie ^lur,

Darüber etnft bie Dögel fangen.

Stc^ müb gerungen Ijat Hatur

Unb ttjre Kraft tji iljr ©ergangen.

Z^^t legt mit läc^elnbem (Seftc^t

Sie frieblic^ in hm 5(^o§ bie ^&n\>e.

® ifriebe, et^er famji bu nic^t —
Unb nun Fommt Ijinter bir bas (Enbel



Kleine XHängel

Stct^ ntd^t 3u fcf?arf ^en grogen ITTann

2luf feine fletnen ^etjler an.

Der befte ©bftbaum auf ber ^hir

(Trägt aud? ntd^t gro^e 2tpfel nur.

Sinb einige gan5 oerfdjrumpft unb Hein,

tPurmfitdjig and^ w'xtb mand^er fein.

Dod? ujenn fie all 3ufammenliegen,

Siet^ft bu bas (Sanje mit I^ergntigen.

Du benfft: ber Baum tat feine pftid^t;

HTetjr, als er fann, nerlang' id^ nidjt.

gggg
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§tt)eite Hofenblüte

gum jmettett IHale blüfjt ttjr Höfen,

Unb tute tjolb tt|r roteber blüf|t,

3tjr buftenben, it)r bauerlofenl

gum 3iDeitcn UTale blutet iljr Höfen,

Unb fütjlt bod? ntd?t bes ^rütjUngs Kofen

Unb Ijört fein Hadjttgallenlteb.

^um 3n)etten IlTale blüljt ttjr Höfen,

Unb mie fjolb ttjr n)ieber blüt|tl

§§ §8
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3m (Bärtdjen

Konnteft nidjt ein tPcild^cn toarten,

f^erbfttDtTtb nod?, unlieber (Saji?

Siet^, ipie ba ben fleinen (Sarten

Über rtac^t oeriDÜftet tjaftl

Blumen, bie nodj lang fid? fonnten

(freun bes J£idjts, bas alle freut,

(Seftern nod? fic^ arglos fonnten,

2ldj! n)te traurig fd^aun fie tjeuti

Die fo Iiübfd? nod? gejiern maren,

Bäumc^en, bidjtgelocft unb fraus,

^eut mit ben 3er3auften f^aaren

tPie Derroaljrloft fetjn fic ausl



Sdjianfe Staub' unb fd^roanfe l^ehe

Crtffft bu mit nrtfanftem 5to§;

Unb fte flammern an bie Stäbe

Sid? DoU 2tngft unb atemlos.

Unter betncn raul^en fjänbcn

Wie olel pradjt fet^' td) serget^n,

2lc^, unb mie fo fdjneü mu§ enben,

IDas fo funftüoll wat unb fdjön.

f^erbji, o Ia§ nur nodj ein tPeildjen

£eben, was noc^ 3ierlid^ blül^tl

Itäd^jies 3^^^ bringt oieber Deildjen,

Dod? loer n)et§, ob er fie fieljt.



<San5 liat mit (Srau ber f^tmmcl fic^ üerijängt,

fjcrbftmtnb ftel^t auf unb fud^t fid? gcitocrtrcib.

Dem IPanbrer läuft er auf ber Stra§e nac^,

Hci§t ttjm ben £?ut ab, rollt ben vox fid? Ijer

XTTtt toUem 3auc^3en tute ein toilbes Kinb.

Den Bettler jagt er auf von feuchtem Stein

Xnit „^ort von tjier!" unb fc^ilt nodi t?tnter il^m.

mit alten tPetterfaljnen plagt er ftc^,

Unmutig, menn's itjm nic^t gelingen wiü,

Sie um3ubret|n. Dann fd^Icic^t er auf ben getjen

€in Stücfc^en XDeges — unb auf einmal fagt

€r einen Baum mit ujütenber (Seroalt —
„TXodf ein paar Blätter ftnb barauf. J^erunter!''

Un'ö fc^üttelt itjn aus 0bem nn^ Beftnnung.



Wo rtoc^ am Hain tTTa^Itebc^ett, fjalb erjiarrt,

Derbergen ftc^, fäf)rt er fte 3ormg an,

Wie arme Ktnberc^cn ein rauljer ^förjier,

Per fte beim Heiftgfuc^en trifft im Walb ~
Z)a§ fte erfc^roc!en ifjre Köpfchen fen?en

Unb nxebexbnden in ber Blätter 5c^o§.

3e^t ift ^ut mofjnen unter ftc^erm Dac^,

ifrteben am difc^ unb ^euer auf bem fjerb,

Unb rocr bas tjat, ^t'benf ber Firmen aud?I

§§§8



^crbft

Hot roirb bas £aub am totlben XVtxu,

Die £uft gel^t fdjon fo tjcrbftlic^ fül^I.

Das (Hidjtjorn fagt: „3^^^ f^^^' ^ ^^"i

Sd^on lofe lotrb bte ZXn% am Stiel."

Dem Sperling get^t's nid^t fdjled^t, er fpeift

Den ganzen Cag, Balb l^ier, balb bort.

€r fagt: „Die Sd^ioalb' iji fd^on cerreift.

(Sut, \>a^ fie fortl (Sut, ba§ fie fortl"

3m (Sarten um "öen Hofenftraud?,

Da fliitgt gan3 anbers bas <Sereb\

(2inSIümd?en fprid^t: „IHerft itjr's nid^t audj ?

€s ipirb fo trüb, fo ftiU nrib ob.



Das Btend^en flog bodj fonft fo fltnf

Bei uns uml^er — wo tft es nun?

tPet§ eines was oom Sdjmetterling ?

Per t^att fonji l^ier fo üiel 3U tun/'

(Ein 3meites fagt: „<£ij man's gebadet

Kommt fd^on bie ttadjt unb meilt fo lang.

IDie lieblidj wav bocf? einft bie Hadjtl

ttun ift fie gar untjeimlid^ bang.

n)ie mu^ man Unarten morgens frütj,

Bis ba% bie Sonn gurft übern ^aunl

2td?, unb gan3 anbers märmte fie,

2ils fie nod? gern uns mod^te fdjaun."

(Ein brittes brauf: ,,mir ftnft ber ITTut,

Der JTtorgentau, ber ift fo faltl

Die Spinne fagt: (Es wirb nod? gutl

TXdi, roenn's nur wnxb' l unb mürVs nur balb l

Hur einmal nod^ fo^ roie es war,

Hur ein paar fonn^ ^«9^ uod?.

's wirb hidjt metjr oiel — id? fetj' es flarl

Unb leben, leben mod?t man bod^l"

§§§§



Kleine Cetöen

Zn bes getDoIjntcn £ebens £auf

(Seljt fo Dtel flctnes £ctben auf,

Unb tüte es !ommt unb fuc^t btc^ tägltc^,

Sdjetttt es oft I^art unb unerträgltd?.

Bann fommt auf einmal über Xladii

€tn groges, bas uns beutltd? mac^t,

JX>ie flein bas ift, um u)as oom IHorgen

Bis 3um 2Ibenb von grämlic^ forgen.

So lernt man erft in fc^rocren Sagen

2In ftc^ {galten nni> weniger flagen.

88 §§
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Hatürltdje llrfadje

JDarum erfolglos ift betn Streben?

^ör 3u, was bein (SetDtjfeit fprid^t:

Du fagft: „3'^ glaub^ es" — unb bann glaubft bn

nid^t;

Vü fagft: „3<^ ^^ö ßs tun" — nnb tuft es nid^t;

Du fagft: „3cl? iann es" — unb oermagft es ntd?t.

Das ift ber (Srunb, roestjalb bu and^ im £eben

So ptel bir loünfdjeft unb befommft es ntdjt.

§§§§



panfbar

€s pflegt ein Hlenfdj, ber eine Blume jietjt,

Don it^r 3U fagen, 'ba'^ fie banfbar hXü^i,

VOtnn fie mit Collen, lange roätjrnben Blüten

(geringe Pflege reid? fudjt 3U oergüten.

So t^ält berirtenfcf? es, u)enn er Dan! oerlangt:

IDer Kupfer itjm mit (5oIb nergilt — ber banf t.

Hät^m' er's t^alb fo genau im (Seben,

IDieüiel mot^I mü§f er tun, banfbar 3U leben!

§§88



^erbjimorgcn

f^erbftmorgcn liai bie ^lur gemecft;

Sic regt fid^ ntd^t, btc Had^t wav I^art.

purpurne Blättd^en, überbecft

IHit perlen, ftnb nod^ gans erftarrt.

€m blauer Duft

^üüt alles ein; fliU ift bie £uft.

Brombecr greift ranfenb übers ^felb,

Des IPanbrers ^n% erfdjritft cor itjr.

Hauboogelfd^ret mitunter gellt

Pon ferntjer aus bem XPalbreoter.

Unb loicber balb

IDirb aücs fttU, fein £aut crfc^aUt.

^uf einmal, einem Sdiaiten gleid^t's,

Cauc^t aus bem ZTebel bas (Sefpann



Des pflügers auf, unb langfam jieigfs

(Seme§nen Schritts am Serg Ijtnan,

Unb iDenbet um,

3m Puft üerblaffcnb oteberum.

® Korn, balb btft bu roetc^ bebccft,

Hutj fanft, fd^ön ifl bein "Bäi gemad^t.

Bis bid^ bte ^früfjUngsfonn' ermecft,

Bis bal^in ift mand? lange Had^t.

IDer n)irb einjl fet^n

Das ^it^renfelb in IPogen get^n?

^a_
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Der Begleiter

3cf? geV/ ßtn XPanbrer,

Datjtn am Bad?;

(2s fdjleid?t ein anbrcr

IHtr letfe nad^.

Da folgt er mir,

2luf Bergestjötje,

Durd^s IDalbreoier,

Über bie (fluren

^um j^iüen Stranb,

Vodi feine Spuren

£ä§t er im Sanb.
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3n jebc Xüeite

(folgt mir fein Sd^ritt,

XPotjin idj fc^reite,

Hctim' id^ i{|n mit.

3fltt 3U erfunben,

Kel^r^ id^ mid? um:

(Er ift üerfd^tDunben

Unb alles jtumm.

Per nod? nidjt bredjen

Das Sd^meigen roiU,

Wann n?irb er fpredjen

in mir; Stet^ ftiül?



tDinters 2lnfang

Zinn tft ber erfte Sd^nee gefallen

Unb becft bes (Sartens Blumen 3U.

ZDann loteber iDtrb ber Huf erfdrallen:

€rtDad?tl (Ertjebt euc^ aus ber Hitljl

^dj, nun n>ie lang' untjolben HTädjten

(Setiört bte XPelt, bie einft fo fd^önl

Wem bangt nid^t oor ^en langen Häd^ten,

lüenn um bas J^aus bie Stürme getjn,

<2) gib uns, (Sott, freunblid^e ^elle,

"Ok uns in lüinters (Sraun beglücft,

Bis \)a% ber Schnee getjt oon ber Sdjroelle,

Der Sc^letjbufd? ^xan^tn neu ftc^ fc^mücft.



^ 180 ^

€r{jalt' bie (Slut auf unfrem ^erbe,

€rt}alt' auf unfrem Sifd^ bas Brot;

(Stb, 'öa% von uns gegeben werbe,

tPenn an bte Cure pod^t bte Hot.

(Sib uns, \>a^ ^^rtebe bet uns mol\m,

Da% ^reube feiere bei uns ein;

Da§ i^euer unfer ^aus üerfdjone,

Kranftjeit unb Sorge, 2lngjt unb pein.

Da§ unoerfetirt bas Vad^ geblieben.

Wenn roieber Sd^toalben brunter baun,

Unb ^a^ w'iv all, bie xd'xv uns lieben,

3m £en3 bie P^ild^en n?ieber fdjaun.
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tüinterjüne

Hun Ijat bcr Berg fein Sd^tteefletb angetan,

Urib Sdjnee liegt laftenb auf ben (Tannenbäumen

Unb bec!t bie ^felber ^u, ein meiner plan,

Darunter ftiü bie jungen Saaten träumen.

^rieb' in ber IDeitel Hid^t ein £aut erflingt —
(Ein gmeig nur hebt unb ftäubt Krij^alle nieber,

(Scftreift r»om Dogel, ber empor ftd^ fc^roingt —
Unb ftill ift alles rings unb reglos u)iebcr.

Zn IDinters Banben liegt ber See unb rul^t,

Die IPeUen fdjiafen, bie ein^ locfenb riefen.

Hid^t fpielen mel^r bie ZPinbe mit ber (flut.

Kaum regt ftd? £eben nod? in it^ren liefen.
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(D Sonne, wenn burc^ Wolfen bu einmal

f^erntebcr bitcfft — wo blieb hex €rbe prangen?

Sc^Iafenbe klugen nur erbltcft bein Straljl,

€r wedi fein f^offcn auf unb fein Verlangen.

Weldi eine Stiüel Kaum im Biegen mag

(Ein tüunfd? ftc^ regen, ba§ es anbers roerbe.

Unb bod?, ^er5, ^n wei^i, es fommt ber (Tag,

Der mieber fdjmücft mit blüljnbem Kran3 bie (Erbe.



IDteberftnben

(Es fommt tool^l um bte lDettjttadjts3cit

(Hin Cannenbäumd^en in bie 5ta'i>t,

Stellt auf bem XHarft, 90113 überfdjnett

Unb von bem tPege müb' unb matt.

Unb einer fommt unb fud^t ftd^'s aus —
Dies Bäumd^en grabe bünft ifjn qnt.

Wk er's mit Dorftdjt trägt nadj f^aus,

tüirb it^m bas fjer3 fo mot|lgemut.

€r fennt bas Säumd^en fd^on, boc^ meig

€r's nidjt; es mar an einem Cag,

^Is er, nac^ einer XPanbrung l^ei§,

2lttf jtiUer ^eibe rutjenb lag.



Da fang ein Pogel tt^m fein £ieb

Woiil von bes Bäumd^ens tPipfel t»or;

Unb tDte er nun bes tüeges sietjt.

Klingt il^m bas £ieb, bas £ieb im ®{|r.
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€s natjt ber €rnte fc^toülcr (Tag,

^et§ ftratjlt bie Sonn oom ^tmmels3elt.

Htd?t mctjr in luft'gem tDeücnfd^Iag,

Hein, fdjroec nrib mübe ipogt bas ^Jelb.

tPcittjin bis an 'öen IDalbcsranb,

Bis 5um (Sebirg^ ein golbnes ItTeerl

lüotjl iji aud? auf bas (felb gcroanbt

2Irbeit genug nnh etwas metjr.

Der XlTorgen fommt, bie ^Int erglüt^t,

niit Cau befprengt, im Sonnenfd?ein.

Darüber fd^ioebt ein £erd?enlieb,

Das flingt fo trofipoü, flingt fo rein:



^^86^.

„<D fommt, fommt, unb fel^t gefd^irtnb

Den Ctfd? Qe'öedt, von (Sahen fc^ipcr.

(für alle, bte noc^ tjungrig ftnb,

<5ibt's Brot genug unb etroas metjr."



stetigfeit

steter Sinn unb ^^letg

^ütiren 3U £ob unb preis.

Utiücrbroffenen Huberfd^Iägen

Sd?mtmmt bas gtel mte bas (SIüc! entgegen.

§8§§



^etmatlanb

fjcimatlanb,

Set es IHoor unb Strattb

0ber ^els unb Sanol

(Es ift baraus ettpas 3U geioinnen,

IX)enn man's anfd?aut mit redeten Sinnen.

§§§8



Kaufmannserfaljrung

Sdjlimm Ijat's ipatjrlic^, wex mit feiner Wate
IKug von ^ans 3U f^aus anbietenb laufen,

fjat er gute Beeren auc^ im Körbchen,

3ei>er feilfd^t unb mäfelt — loen'ge faufen.

3cber fielet it^m nad? ben bIo§cn ^ü§en,

Hub lieblofe tüorte mu§ er tjören.

Sie vnadiim it^m bie gute tDare,

5a§ er biU'ger gebe feine Beeren.

^n bas ^erse getjt^s it^m, ba§ man fd?led?t mad?t,

n?as bod? gut ift, roas man loben foüte —
Stumm mit feinem Körbdjen get)t er weiter,

®ber gibt es l^in, mie er's nid^t moUte.



^ \30 ^

Z(if rvev (Slücf getjabt unb fann's eriparten,

Da§ bte Käufer in bcn 'iaöen treten,

Der rerfauft aud? ein oerfd^immelt ^rüd?td?en

0tjne iHütj unb n>irb nod? brum gebeten.



XDas uns auftjält

W\v benfcn tiid^t Don uns geringe,

Dodj lieben xv'xv bte füge Hut|;

2td?, uiib bte faufenb fleinen Dinge,

Die laffen nie ein (Stoßes 3U.



Sdjiimme (Bemotjnljeit

Beim Sd^öppdjenlecren

Über anbrc oiel Heues tjörett,

Diel von anbem 5u anbern fagen,

Vfiad^i Horf unb €{^re leidet abgetragen.

§§§§



Die Sdjitmmften

3n aüerict (Scjialt

(Sel^t auf (Erben (Setpalt.

(Es I^eigt fd^on fett 'öm älteften Cagen:

;füge btc^, ober bu wirft gefdjiagcnl

Darin ftimmen aud^ überein

2JIIe tZytanntn gro§ unb flein;

IDer aber nötjer 3ufietjt, finbt,

Da§ bie fleinften bie fdjiimmften finb.

Trojan, (Scbicl^te ^3
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§u)ct 23äumd?en

gtt>ci Bäumdjen 509 td? im (Satten auf,

VOaxdiiz Dtcl ^Iei§ unb HTüI^ barauf.

(Eins baüon, bas mir oiel ocrfproc^cn,

Sit\^ üerborrt je^t unb tDinbgebroc^en.

Das anbete, bas mit nid^ts netfptac^,

^ielt ftd? aufredet, als jenes btac^.

(San3 iDibet f^offen unb «Ermatten

Cteibt es Blüten MViii 3iett "^va (Satten.
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5ürs (Banje

Denfe ntd^t immer an bic^ allein,

(füge gefällig bid? bem <San3enl

€s fönnen eben nid^t alle tan3en.

€iner mu§ audj ber Spielmann fein.

§§§§



Petterfdjaftsplage

(Ein 5}pa^ allein

XPürbe fo fd^Iimm nidjt fein;

Vodi wo einer befctjlen fann,

Stellt er all feine Pettern an,

(^redje unb Ijun^rige (Sefellen,

Die fd^Iimmften friegcn bie beften Stellen.

§§§§



Die €iebften

Pon allem, xoas bas ^er3 erfreut,

Über (Sarten nnb ^felb geftreut,

Sage mir, was btr lieber ipäre,

2IIs I^icr bie Hofe, bort bie 2lt^re.

§§ §8



€rgebung

iucrft bid? 3u gebulben mu^t bu lernen,

XPenn £uft nid?t fommt, nad? ber bein fjer3 be==

getjrt.

IPenn Sd^merj üermeilt unb mtU ftc^ ntd?t mU
,
fernen,

2Iu(i? bann (Sebutb 3U Ijaben fei geleiert.

gule^t, was fommen mag, trägft t>n ergeben,

3p bod? ein giel gefegt jebtoeber Hot.

Wie gütig ift Hatur: fte fd^mücft bas 'iehen,

Unb bennod? mad^t fte tDÜnfc^ensmert ^en Cob.



Der Cannenbaum

VOas ift einfacher, was tji fdjltd^ter

Tlls ber 3aum mit bem bunfeln (Srün?

Seine Blüten finb golbne üdjter —
Kann root^I fd^önet ein Baum erblütjn?

VOex ftetit fröt^Iidjere (Sejtd^ter

2lls ber 23aum mit bem fdjUd^ten (Srün?



gur Winkvsnot

ITTatjnenb ergel^t burc^ bie Blätter ber Huf : „<5e^

benfet ber Dögell"

Woiill Vodi ber XTTenfc^eTt gebenft, £cfer, ber

barbenbcn and^l

§§§§



tPatjrtjett forbcrt bas 2k^^ uttb Sd^öntjett; ftd?

mit ^en beibcn

gu Dcrgleid^en, bas ift eben btc mirfUd^e Kunfi.

Beibcn geredet 3U toerbcn, toie mad?fs ber Künft-

ler? (Er fragt nietet,

Sonbern ein (Senius fül^rt (tili it^n ben ridjtigen

It)eg.



21n ein Kinb

Du, bem golbene £orfen bas i^aupl tioc^ Iteblid?

umfrän3cn,

il^ie fo 'ferne btr liegt alles (Semeine ber U^elt!

triebt ber Heinfte unb nid?t ber (gbelfte unter ben

mtetn

Wixb fo menig berüljrt oon bem oerberbenben

Zltd^ts t>odi ßW ^" von bem, was uns bie Seele

mit Sorge

ifüat unb ben {^eiteren dag uns unb ben ^rül^^

ling üergöllt.

5ic^ ftc^t lüentges an, ja, felbft bie greulic^fte

Leitung

3ft bir nichts als papier, bas bn ßum Spiele bir

fuc^ft.
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UTad^ft eirten ^ut btr baüon, ein Schifflein, ober

bu fdjnetbeft

5c^recflid?e Sdjlangen baraus, bic bu bann fei-

ber ocdadjft.

(glücfItd^es Kinb I o mögen btr einft, bem fröl^Uc^

ert»ad^fnen,

IHögen befd^teben btr fein beffere Sage als uns,

Da§ bu bid? it|rer erfreuft, lüenn unter bem Hafen

ujir liegen,

Wenn batjin uns gerafft biefe rer3etjrenbe geit.



^

Drei tDei^e

Die damcllic

prad?tDoü bift bu 3U fd^auen im BaHfaal, menn

bu in bunflem,

£ocfig geringeltem fjaar, roeige Cameüie, prangft.

Pornetjm bift bu unb ftol3, unb ein iebcr/tpemt

er bid? anfd^aut,

2Hu§ bid? betpunbern, jebod? bleibt ber Betpun-

bernbe falt

Die Jtjalca

Heisenb bift bu im 5trau§ unb am Siiaudi «od?

ent3ücfenber, me'i%e

2l3alea! Dein Kleib tft mie gehoben aus £ic^t.

^roar frembartig berütjrt uns bein Heij, bod? unter

^en ^remben

3ft faum eine fo fd?ön, feine ift 3arter als bu.



m 205 ^

Das matglöcfdjen

Puftiges (SlÖcfd^en, aud? iDenn btd? im eifigen

tPinter ber (Särtner '.

gtpang 3um €rblül]en, bu fpndjft immer bodj

tröjienb com £0113,

Hebeft 3um ^er5en bod^ ftets uns von bcm, tüas

ber l^eimifdje ^rüt^ling

iieblid^es fpenbet — iDOPon felbft bu bas £ieb^

Iid?fte bift.



Der n?et§born

Wenn bu erfd?Iie§eji bem £id?te suerft bte buften*

htn muten,

We\% erglättsenb unb mit purpurnen Cröpfc^en

befprengt,

Dann in ber ^üüe bcr pracbt, in ber Sc^önl^eit

I^eitcrftem (SIan3e,

Dem fo üergänglid^en, ad), ftet^t ber beglürfenbe

mal
Dann am fü§eften aud), am fieüften aus ^m (Se^

büfc^en

Durc^ bie ambroftfc^e tTad?t tönet ber >Tad?^

tigall Sd?Iag.

§8 §8



2ln bie &eutfd?e Kunft

IPenbe bem €blcn fortan bicb 3U, bem Hetncn unb

cSrofen,

IPie es bes Datcrianbs Ijerrlid^e (Sröfc ccr^

langt,

Htd^t in ben Waffen aüein als ^üt^rer, auc^ in

^tn Künj^en

(ScI^e ber Dcutfc^en Dolf anbercn PöIFern

üorani



Die Kriegstauben

Den US loarcn btc Cauben gcn)cil|t, bic fid? fdjtiä*

bclnbcn, faxten,

2lbex bem (Sötte bes Kriegs tDetl^te bic (Söttin

il^r Rer5.

Piefer, ber alles 3U nu^en fid^ müt^t 3um giuecfe

bes llTorbens,

Balb^ 3U (Setjtifen für fid? 3iet]t er bte Cauben

t^eran.

KuTibfd^aft lel^rt er fte tragen unb nht [ie tägltd?

im ^elbbienjt,

Unb fte oerfcl^en ben Dienft trculid? unb noller

(Sefd^icf.

So oarb biefes burd^ Stiebe bewirft: bie Oubdjen

ber Denus,

Kunbig nur 3ärtlidjen Kampfs, mürben 3U Cauben

bes niars.



71n einen mobernen Didjter

Perftanb unb (Seift unb IDi^, Kunjtfcrttgfeit basu

3n ooUem ma§c fjaft empfangen, Didjter bul

Dir fel^It nur eins: ein Straljl Ijimmlifd^en Sonnen*

lic^ts,

Unb otjne biefen loirb, adf, aUes fonft 3« ntdjts.

§§§§

Trojan, (Sebidtte x^
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Derfd?tebene Seljfraft

So lang' als einer nod? tft befdjcibert,

Stet^t er flar auf ben klugen beiben.

(fängt er om fid? etroas 3U fd^etnen,

Stellt er leibltdj nod^ auf bem einen.

(San3 auf beiben fd^on ift erblinbet,

XPer fidj feiber üoUfommen finbet.

§§88
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Seerofen

Um Höfen, bic aus bem IPaffcr fdjtmmerii,

HTuft bu ntd?t aU3ufetjr btd) fümmern.

2Iud? auf rut^iger ^lui 3erfdjcUt

(Ein Sd?iff, bas ntd?t bic Htd^te I?ält.



1^

Oerbiente Xladj^idjt

Wenn retd^Itd? bir bcr Baum getragen,

tlTagft bu itjn loben unb Dan! ttjm fagen.

Kommt er einmal mit leeren ^roeigen,

Sollft hn bic^ aud? il^m freunblic^ seigen.

§§§§
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Sieben unb Ceiben

(2s gibt 5tDCt XDorte, ntd^t leidet 3U fc^ciben,

<Eins nennt fid^ lieben, bas anbre leiben.

3<^ wag bid? leiben, ipenn ic^ bas fc^riebe,

So roürb' es fagen, bag id? bid^ liebe.

So nal^ oermanbt ijl mit lieben £eiben,

Da§ beibe fd^roer finb ju unterfd^eiben.



Der ^afelftraud?

mit (Eis bebec!t ift nod? ber See,

rtod^ Ijerrfd^t im Walbe W'mttxs Sc^meigen,

Siel^, ha fäüt (Solbj^aub auf ben 5d?nee

Port ber blütjenben ^afel gtoeigett.



3m Znär5

Pic 2ImfeI fd^Iägt, unb bte Peild^cn blül^n,

fjolunbcrj^raud? trägt bas erftc (Srün.

IDcl^n rautj bte £üfte aud? im inär3,

<Es iPirb bod? (frütjling. Was sagjl bu, ^cr3 ?

§§§§



^1

Die (Benügfamen

Hlapebc^cn, bte fo nett fid? fletbcn,

Sinb balb 3ufnebcn unb fel^r befd^ciben.

<Etn mtlber (Tag, ein £erd?enton,

Unb ^a finb fie unb lächeln fc^on.

8§8§



^uperfidjt

Vov bem Dorf auf ber ^cibc

Stctjt einer im grünen Kleibe.

mit gebulbigen ^meigen trägt

(Er \)m Sd^nee, ber iljm auferlegt.

€r u)et§ rootjl, \>a% er fic^ nid^t irrt,

Va^ es boc^ roieber (Jrütjling n?irb.



Die eine

^uf wie ütel Blumen aud? faßt ber Blitf

3m (Sarten, im ^elb unb f^aine.

Stets Feiert er, Hofe, 3U bir jurücf —
tt^ie bu btji, gibt es nur eine.



(5efüllte Blumen

(£s fann btr jeber (Särtncr fagcn,

I)a§ gefüllte Blumen ntdjt ^frücf^te tragen.

2Jud^ bie gefüllt fo prädjttg blüt)n,

tnu§ man aus einfad^en Blumen ^k^n.



2ln einen (Bottesleugner

£ Tri?''''
^^'^'"^'^^"^^"^^^ saufen

^tt bxt, ba% bxv bas Bitten fern,

^odi wenn bn feinen guten f^emi
Wei^t über bir ~ tpem mtüfl bu banfen?

®®



Der anifi^t^ Cag

Was bir bas Sd^tcffal bringen mag,

Denf, benf an ben anbcrn (Tag,

Was ber ipoI^I forbern wirb ober geben,

Unb ba^ ein Cag nur ift bas iehtn.

gsss



Dennodj

'B.ehlid^es Bemüfjn, w\e feiten

^inbefs Betfaö ror ber tPelt!

U%t bte IPelt bod? lieber gelten,

Was ttjr fd^metd^elt unb gefällt.

(Dft mu§ leiben unb entbetjren,

Wev was Hedjtes roeif unb fann;

(Slücf unb (Solb unb äugre €{^ren

folgen oft bem fd^Ied^ten mann.

(finbet bod? fo leicbt bas Hid^t'ge

3ubelnber Berounbrer Kreis l

2Id^, iDer fe^t nod? an bas Cüd^fge

Cüdjt'ger 2Irbeit HTüV «nb 5rfjtDei§?
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IPag' es bod^l (Entfd?Ioflfen fe^c

2lrbett, ^ab' unb £eben etnl

Denn um aller £umpen Sd^ä^e

£ot^nt fidj's ntd^t, ein £ump 3U fein.



2Iuf gefäljrlidjem JDege

(Es füf^rt bic^ roof^I bein Ecbensmeg

Über fc^tranfenben, fd^malcn Steg,

5ir 3tttern ^füge unb (Sebanfen,

cjül^lft bu bcs Bretts gefäljrltc^ Sc^tpanFen.

Unb biji boc^ fc^Iimmcrn Xüeg gegangen,

Unfnnbigen J^ersens unb nnhefan^en.

/



Das Beffere

§u triumpljieren mit bem, ber fd^led^t tji,

2lud^ bann tft's fdjUmm nod?, lüenn er im Hcdjt ift.

IPeit bcffer ift es, mit bem (Suten,

2Iudj roenn im Unredjt er, 5tt cerbluten.

Trojan, (SeMdjtc ^5



§ur (Ermutigung

(^868)

Unoer3agt unb feft entfdjioffen

Purd^gcfämpft burd? fd^mere ^ettl

Sonne ftetgt fdjon untierbroffen,

Unb fte rütjrt ber UTenfd^en £eib.

3«, fiß n?ei§, roteotel fte fd^ulbtg

3n bes neuen 3^^^^s Kreis;

Caufenb Keime ungebulbig

XDarten unter Sdjnee unb (Eis.

IDenig UTonbe, rafd? verflogen,

Unb gan3 anbers hlidt bie U)elt,

U)enn bann grün bie Saaten ujogen

JX>ie ein Uleer, rom UPinb gefc^roellt.
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Das flttb ctft bie redeten Streiter

(Segen 21rmut, Sorg unb Hotl

(Slaubt es, fnfdjer HTut t^tlft weiter,

Bis gereift bas neue Brot.



(Eine Ijäuftge 2trt

3ft eine inenfdjenart auf <2vöm,

Die mu§ toic Bud^sbaum get^altcn loerben.

Den mu§ man ftets f|crunter[d/neiben,

Sonjl U)irb er läftig unb unbefd^eiben.

Dod^ fnapp gcl^alten unb brar» gejiu^t,

3ft er rec^t braud^bar, 3iert unb pu^t.



Derfpredjen unb fjalten

Kannft bu was, 3Ctgc was bn fannftl

2Ibcr mcnn bu ben Bogen fpannft,

So eripartet bic ZPelt,

Da§ ein Pogel Ijcrunterfällt.

§§§§



2Ibenb unb Jl^Torgen

3ft btr aud? tjartes £os befd^icbcn,

2Ibenb unb HTorgen mad^t ciclcs gut,

Der ^Ibenb bringt ber ZTot ben ^rieben,

Der morgen bringt ber Hot ^m IHut.

«

So had^V xdi etnft. 2lls fdjmere Sorgen

Darauf bas £eh^n mir gebracht,

Kam bann and( XlTut nod^ mit bem UTorgen

XPenn ol^ne ^friebcn blieb bie Xlad^t

§§§§



^alfdjer Cärm

Stog in bas ^orn, lüenn Wa^txsnot,

Krieg ober ^^euer 'ben Bürgern brotjt,

2lbcr nidjt, um ber 5ta'i>t 3U fagen,

Da% bein IHild^topf entsroeigcfd^Iagen.

SS g§



(Scfätjrlid? Spiel fann mancher lange treiben

Unb boc^ im 2infetjn cor ben £euten bleiben,

3nbeffen langfam in bes Hid?ters Schale

Die Sätnlb fid? I^äuft, bis ba§ mit einem ITTale

^u fc^ioer fte toirb. Die Uuie fagen bann:

tt^ie plö^Iic^ boc^ 3u ^afl fam biefer UTann!
Dod? munberbar barf bid? bas nic^t bebünfen:

(HinSanbfom ift^s, has m%t bie 5d?ale ftnfen.



Hubert fdju)crer §eit

VOas fann man lernen in färmeren ^aq,en'i'

^reunbe gewinnen vLni> ^einbe fdjiagen.

Des Brotes lDot|Igefdjmacf red)t ermeffen

Unb allerlei fleinen Sd?mer3 r»ergeffen.

^lüerlet fleine ^antterung treiben:

Sdjutj bürj^en, früfj aufftetjn unb nüd^tern bleiben;

Don Kirfdjen unb anberm (Sottesfegen

Die Stein^ auffdjiagen ber Kerne tcegen,

Unb lernen, 'öa^ Überfluß nnb (5\üä

Hod? fd^ioerer ftd? trägt als ITlifgefd^icf.

§§§8



(Befunbljett

Das fjaar mit buntem KraTt3 gefd^mücft,

So füt^rji bu, itcblid^e, ben Heilen

Per ifreuben, bte bas £eben beut,

Unb grau iji otjne btd^ ber Cag.

Durd? bid? loirb lüalb unb ^^elb ge3iert

tnit Hetjen, bte 'i>en "Slid erfreun;

Du mad^j^ fo fd^ön ber Blume ^aupt,

Du mad^ji bes Dogeis £teb fo fü§.

Die Seele jlätjlji bn für "öin Kampf

init Sorg* unb Kummer, mad^ft fie fiarf.

Der, 'i>cn bu flietjft, ermübet balb, ^

Ztur (frieben u)ünfd?t er fjc^ unb Hut^.
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(!) neig, 2Inmufge, bidj tjerab

Dem 3ittenben, mad} toteber it^m

Die klugen für bas Sdjöne !Iar

Unb froti 3ur 2Irbeit it^m bas f)er5.



Creu' mb Wort

^anh in f^anb mit ^Iet§ gelegt

mad^t, ba% ber j^Iugfanb ^iljren trägt,

tnanncs XPort unb Crcu

Bauen serftörte Burgen neu.

8§®



Sdjitmme (Befellfdjaft

Das mac^t fid? luftig, mad?t ftd? fein,

Wenn fletgtger ^a^e ütel ftd? retten,

Die, macfern Brübcrn 3U cergleid^en,

€inanber frol^ bie f?änbe retdjen.

Dann fommt aud^ mol^l ein Sag I^eran,

Der fid? nid?t [daliegt an hen Dorbermann,

Stecft in bie (Eafd?en t)ielmetjr bie ^änb\

Kommt er allein, was tut's am €nbl

Das Schlimme ift, ba% auf foldjen Cag

(Sern einer fommt com gleid^en Sd^Iag.

Unb wenn fo oiele beifammen ftet^n,

3ft's 'ne (SefeUfd?aft, nid?t ansufetjn.



(Es ift fo fd?n)er ntd?t, HTac^t geminncn,

HTu^t btc^ nur nie 311 lang beftnncn.

geig mljtg btd? ju jeber ^eit,

3m fleinen seig' (Hntfc^iebenl^eit!

Da§ bu, menn ^n ins gimmer trittft,

Sd?on ipei§t, roo man am heften ft^t,

Unb grabes IPegs 3um Hagel lenfft,

^n ben bu ^ut unb ITTantel I|ängft.

Dann roirft bu ütel Bei anbern gelten,

Sold? ein entfd?Io§ner mann ift feiten.

Wo anbre 3aubem, gef^ coran,

(SIeid? fc^Iie§t ftd? bir ein f^aufe an.

(fel^I magft bu gel^n, boc^ fd?manfen nie,

Dann füljrft bu taufenb unb roeift nic^t loie.

§888^
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(Benügfamfeit

(Senügfamfett,

ir>ic bünft ber ficmftc Kreis btd? locitl

So füljl bid? tDotjl im tnqtn Hinge,

2Jber fdjilt aud? nidjt bes Dogeis Sd^roinge!



Sretiütflig

So I^art tft fein Syratin,

§u forbcrn r»on einem UTann,

Was einer aus freien Stütfen

Sidi labet auf feinen Hücfen.



Perfdjiebene IDege

IDer breiten IDeg get^t, ftnbet letcbt <Sefeilen;

UTag fid?, fo gut er fann, mit itjncn (teilen,

tnit Staub beberft, fommt ftdjer er jum giele,

Denn mit itjm getjn benfelben lOeg fo piele.

IDer fc^malen pfab get^t, Unn [id? leidet oerirren,

3m gtpeiggefledjt unb Dirfic^t ftd^ oermirren.

Dod) irrenb felber fdjaut er mel^r als jene

3c !önnen fd^aun: Hatur in it^rer Sd^öne.

Crojart, ©ebid^te X6
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in^g' uns bas mm 3aljr begaben

init allem, was mir gerne Ijaben.

gn £ebens fröl^Itd^em <Senu§

<Seb' es uns (Sott im Überf[u§.

3ji bas ntd?t: bod? fo üiel, "iia^ man

UTit ^ufriebent^eit leben ^ann.

3ft bas ntd/t: boc^ gefunbe Kraft,

Die fid? burdjl^ilft unb tueiter fd^afft.

3ft bas nid^t: bodj ein j^arfes ^er3,

Das mit (Sebnlb trägt £etb unb 5c^mer3,

Unb el^rlid^en Hamen cor ben Ceuten.

Dilles anbre finb Kleinigkeiten.
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tDarnung t)or Kleinem

t)or fleinen Dingen nimm bic^ in aMl

(Sro§ Ungcmad? iiahm fie fd^on qehxadit

€in ifel^Ierd^en trägt man mit (Scbnlb,

(Ein Olerc^en madjt nod^ feine Sdjulb,

€in (Släsd^en noc^ iji ja nie 3U üiel,

Unb ein 5pield?en ift nod? fein Spiel,

(Hin Spä§d^en, bas nimmt noc^ feiner frumm,

Unb ein Häufdjdjen bringt noc^ nid^t um.

Unh et) bu bid? nod^ üerfiefjj^ bes ^aüs,

^äü^ über ein Steind^en unb bric^ft 'öm Bals.

§§®
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Sdjneller lDed?[el

HTag's taglang tüd^tlg auf Vid} regnen,

Stimmung unb WeiUx med^feln fd^nell.

(Ein ein3ig freunMid^es Begegnen,

Un^ alles nm bic^ l^er iji Ijeü.



Sommerfttlle

Was für ein fcierlid^cs Sc^mctgeit
** «*

llber t>en Tl^xen, bte fic^ neigen,

Über ^en ^almen, bie leife fd^njanfen;

Hun fommt, 3U nel^men unb 3U banfen!
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£tdjtbebürfnis

IDärmc allein

Vinb 'Rtq^txi, ber befeud^tet,

£äßt feine Blume gebeil^n,

IPerin nid?t bas £td^t aud? it^r ins 21ntli^ leuchtet.



^erbftfaat

Wex im f|erbji noc^ über fetn S^lb

Die Saat roarf, es forgfam tjat bejiellt:

Wenn er nic^t metjr bie ^alme fc^neibet,

Por bem Sd^nee noc^ fietjt er es grün gefleibef.



2?ang unb (5unft

Hang unb (Sunft I^aben oiel 31t fagcn

3n gefaljrlofcn, I^ettern (Tagen,

Do^ brängt (Scfat^r unb Hot I^eran,

(Sleid^ tDtrb pia^ für ben tüd^t^gen IHann.

^ai bcr bte ärgfte Hot get^oben,

Stnb Hang unb (Sunft gicid? »teber oben.

§8 §8



§u neuem Beginn

gu eines neuen XVexfs Beginne

Häum* auf bei bir unb fei gefd^mücftl

^eftlid? (Seroanb mad?t I^eitre Sinne,

Un'ö I^eitrer Sinn mad?t, \>a% bir's glücfi



ft ^ft. fc/v ^ft—^Q—Aft—^fti—A^i—

«

ig

—

eja—f^a—eio.—aa-r-aa-—<a

Pfitdjt bes (5ajies

Du btfl anf btefer IDelt nur (Saji

2Iuf eine furßc ^atjl oon ^agen;

IDirb btr's fo fd^roer, btd? alfo 3U betragen,

Da§ bu ntdjt anbern (Säjien rotrft 5ur i£aji?

gsss



Unangenefjme 2lrt

Kommt einer an: ,M ^'^^i^, f^i

So gütig, i»oUe mir erlauben —
3c^ mar fo frej, bid? 3U berauben."

IDenn bu es tatft, mie foU id?'s nod? erlauben?

3c^ bitte fetjr, fei fünftig nid?t fo frei.

§8 §8



Wadj\amMt

Unb (Sebanfen, bic taugen,

Beffcr als E^clm' unb Speere

Sd^ü^en fie £eib unb €I^re.



'ia^t uns (Sott ^an^ befonbers h'xHen,

gipei (Snaben auf uns ausjufd^ütten:

Da§ uns, n?as mit rom tl^m erbitten, fromme,

Unb ^a^ nodi Be§res unerbeten fomme.



^rudjtlofe ZHütje

ITcr f[et§tg tft unb ettoas fann,

Der j^elle, iPie er wxü, ftd? an:

(Er mu§ ftd? mit für anbre plagen,

Hüdi ttjre Arbeit 3ur fein igen fd?Iagen.

So lang er fcbaffen niu§ unb ftd? mübn,

£afl[en fte gans in ^rieben itjn;

Dodi wenn er ^^rüd^te benft 3U lefen,

Dann finb fte fc^on cor it^m bagetpefen.



Porftd^t

tah btc^ an iDot^Iocrbiettfer Hajl,

Pod? fc^au ben pla^ an, ob er pa^t.

Htc^t fanft rutjt, u>er ftd^ niebcrlä^t

3n Heffcin ober ins 2imfenneji.



^^^^^»^»^^^»^^^8^8^e^e^8^^

Koftfpieliger (Beroinn

Quäle bid? nicf^t 3U lange,

Wenn bie Stunbe nidjt gut 3um (fange.

Ungefaufter Dogel ober ^tfd?

^rt§t oft bas Cifrfjtucf? famt bem dtfd?.



€s lebt fid? iDoIjI oergnügt unb gut,

U^enn bas £eben tft mtc ftiüe ^Ini;

2Ibcr bas f?er3 fantt nichts Ijöljer fc^ioeUen

2lls nPoI^Igefüf^I in bes Cebens ZPeaeti.

8SSS

Crojan, (SebicJjte Jt?



^»^=»a=»&=»9=»^^»^e«=^t^^=e^^e^

§art unb ftarf

0ft nod) mit Sdjnec im 2Ingeftd?t

Blirfcn fd^on Blumen ins (Tagcslid^t.

IlTan meint, es mären bie groben 2lrten,

2lber bie buftigen ftnb's, bie 3artcn.

S8§S



^^»^»^»^»9-»&rx-e^=€f=e^=e^e^e^

(£tn fd^Iimmer (Befelle

(Selb ift auf aüe ,fäUe

(Ein unfteter (SefcUe.

Braudjt man tt|n ntd^t, fommt er ins f^aus;

H?enn er gebrandet w'it'b, gel^t er aus.

Wet xiin nid^t aaltet, ^en mad^t er fd?Ied?t;

tPer il^n 3U tjoc^ I^ält, ber lüirb fein liimdii.

Vfin^i x^n mit großer Umfid^t faffen

Unb bid) nie gan5 auf il^n cerlaffen.

SSgg



^»^»^»^»^»^»^»^e^e^e^«=e«=e^=e

IDarnung

Wex tDcnig nur mit ieuten geljt unb fpric^t,

Der I^üt fein rollcs ^er3 nn'b trau* it^m ntd?t.

(Sern überquillt's 3ur ungelegnen Stunb,

£eicf^t fprid>t ju Diel, wenn menig fpridjt ein ITTunb.



^^^#^^^#^#^#^^^g^g^e^e^e^^

(Bemiffc Seglücfer

^retl^ett unb triebe! tft il^r Huf,

Dilles mollcn fie orbnen unb fd)Iid^tcn;

Dodi muffen fie 3U bem Belauf

2Iües oorfjer 3ugrunbe rtdjten.

(Es ift fc^on eine alte (Sefd?id?f

Unb mirb ftets icieber vorgetragen:

€s fönnen manche bie tTTenfä^cn nidjt

Beglücfen, oljne fie tot3ufd?Iagen.



>^»9->^->C -re^ Of-Of-0«=Q^=^4^

Unbeforgt

fiaft bn bas Deine recht getan,

Was get^n btd^ ber iente Heben an.

Wer für alles gleid? Dan! begel^rt,

Der tft feiten bes Danfes njert.

£a§ fie nur fpotten, Ia§ fte nur fdjelten,

IDas von (Solb ift, bas mtrb fdjon gelten.



L> yfc^=gu^ gv.f^ytf=yfe^=g^ -u^^^jv^JS^JV ^JS^JF^

lUic bod? bie Babfudjt ft<^ betrügt:

So mancher t§t unreife Beeren,

2Ins (furd^t, »enn fie erft fd^marfl^aft mären,

Da§ fie aisbann ein anbrer friegt.

§S§S



f> W- V> V^ V> ^1^ ^»t \f -Ott -f\€ fif f># t\t ^\f -fS

(5ute unb fd?Ied?te Stunde

Der greift mit (SIüc! bic Arbeit an,

tPcr gute Stunb* eriparten fann,

Dod? tjartc Xioi unb ein tpenig HTut

IWa&ii fd^Ied^tc Stunbe nod? leiblid^ gut.

8§88



€rflärungen

Da§ bu 5d?Ied?tcs für fd?Icd?t erflärft,

Was I^ilft CS, meint bu ttid?t fonji btc^ toel^rfl I

IPenn bu iiid^t ^e^tn bas, was fc^Iedjt,

2tud? mit ber (Tat bcfd^irmfl betn ^edfi.

irtagft bem IDoIf betne HTetnung fagen,

2Iber t)ergt§ nic^t, tl^n tot3ufd?Iagen.

88 88



rt- ^ft—:^g». V»—

^

fv ^fv ^ft

—

x^a •r\a -aa <\a -^i^ oa -ft a.—

o

(Bcbcitjlidje Unterbrcdjung

Vow bcs ^Illtagcs £aft gcbrücft,

libcr bie 2Irbcit tief gcbücft,

HTu^t bod? einmal bidj laffcn ftörcn,

lim j^infcn unb 2^mfcln an3ut^ören.

® 88



Scdjfc nn^ einer

€s fommcti fcdjs enifti^aftc £eut,

(Sct^n fd^Ud^t uiib raut^ im 2lrbcits!Ieib.

Die laffcn bid? nid^t mü§ig rul^n,

€in jcber bringt bir was 5n tun.

(Ein ficbenter fonmit t^inter it^nen

nüt leidstem Sdjritt unb l^eitercn UTienen.

HTit 'öcn fcd^s ernftl^aften (Sefcüen

(luft bu n>obl bidj rcd^t gut 5U (teilen,

^uf "öa^ ber fiebente gut fid? [teilt

ITTit bir auc^ unb bir mol^lgefällt.

ggs§



ck. ^e»- ^r» V*' ^f» ^^i
"» ^ft—A^ c\a.—<a^ <\^ <^ fK r>^ e\

inorgenbämmerung

Sperlinge roerben üor bem ^fenfter laut

Unb laffcn I^cll bie fleinen Stimmen fltngen;

Dämmrung ergießt ins ^immer ftc^ — es graut

Der (Tag. ® Sag, mas tpirft bu bringen?

^o!^ bu nod? nid)t fämft mit beiner prad^tl

ba§ fie rooüte nod^ ein IDeilc^en lüeilen,

Die auf ^zn 2tugen liegt fo ipeicf?, bie ITadjt,

€tj fie entflief^t t>or beinen Pfeilen.

r

bränge nid^t fo mitleibslos bidj ein

3n5 ^aus bes Kummers, bas bid? nic^t mag

grüben!

IDirf nid^t fo füt^Ilos beinen greöen Sd^ein

3n klugen, bie oor bir ftc^ fd^Iie^en.



^ 260 m

Wo bu auf früfjitngsgrünc ^ügel bitcfft

Wo \:iene Bäd?e burc^ bte IPälber fc^äumen,

Da i»ecf bas £cben auf, bas "Ovi beglücfft —
Unb Ia§ uns ITTübe rut^n unb träumen.



f> yg»

—

yv yv wv ^rv ^g»—

^

^ fy—

<

V -p^—

<

V <V -fxa e\

Kornunfraut

VO'xt an ben retd^gctporbncn ITTann

Sid^ lofes Dolf fcbarrueifc I^ängt

Unb 3icl|t tl^m nadi unb ficbt it^m an,

Bis 'iia'^ es it^n com piat? revbrängt:

So nel^men auf bcm 2itjrenfelb

Unfräuter sat^IIos il^rcn Staub;

Sie meinen, ha^ für fie befteüt

Der 2tcfer fei üon flci§^ger Iianb.

Sinb mandje lieblid? an3ufel^n,

Sel^r 3art unb rounberbar gebaut.

SoIIft mit mir übern 2Icfer gel^n

Unb fagen, ob man Srf^önres fd^aut.



Un\> anbre "öa — fie bauern btd^ —
Sinb gar fo bürftig, fd^mad^ unb flein.

Diel fittb's unb ctiiig unter fic^:

Sie luerben ^errn bes ^felbes feini

(Eins ift fo fcf?lan! unb an (Seftalt

Dem f)alm bes Kornes gleid^t es faft.

Der Xümm rerfd^ont's, er Fennt es halb

llnb gcl^t beim reidjen llTann 3U (5aft.

€ins minbet [id| am Ralm empor

Unb wüt^t mit IDoI^Igerud^ bie £uft;

Dem ^alm fommt's nid^t gefäf^rlid^ ror,

So lieblid/ ift ber Keld?e Duft.

Da 3ittert er unb fd?n>an!t unb finft

Unb liegt am Boben fc^on, erfticft

Dom Sieger, ber iijn feft umfdjiingt

Unb über il^m nad^ Beute hlxdt.

Bift bu ber Balm, nimm bic^ in adii,

Sieli, wk bu leib'ge (Säfte bannft!

^eig beine Stärfe, beine HTac^t

Unb weliv bidf, roel^r bid^, wie bn fannft.



^ 272 ^

£ali5 bid? nidjt nicbcr3iel^n — bleib fielen!

£a§ btd? Tttd^t fangen — lialt bidj njacb!

Kur3 tft bas £eben, unb fo fdjön

3ff5, grab ju ftel^n am €rntetag.

§8 88



Sebtngung

£ob mu§ letjren,

Cabel mug eieren l

Sonft ift es bejfer, auf Feinen tjören.

Crojan, (Sebidite ^8



(Ermutigung

Wenn's lang' aud? roiber f^offcn

Dir traurig geljt unb fd^Iec^t,

Balt bcine 2Iugen offen

Unb bleib getreu bem Hecf^t.

SU^ feft auf beinet Stelle,

Was aud? um bid^ gefd^el^'!

<£s !ommt fc^on eine Weüe,

Die nimmt bid? in bie B'6^.

Sggg



rOirt unb (5aji

£ieb ift ben ©l^ren es, IPtafommen boren,

ir>ia!ommen fagen fiet^t in anbern (Etjrcn.

Dem guten lUirt ein (Saft fein, bas ift gut,

Witt fein bem guten (Saft, gibt anbern llTut.

Das mad^t ber 2Irmut aUermeijien <5ram,

Da§ ftc ben (Sajt ferntjält, ber gern fonft fam

Unö wenn and^ nur ein fc^euer Dogel fäme,

Der otjne Dan! ein Krümdjen Brotes nätime:

rDiUfommen foü er fein unb l]od? gepricfen,

Da§ er cerarmtem IDirt bie €t^r' erliefen.

Sg§S



^»^»^»^»^»^»0 K (K (K iX 0< Q< PC

n)enn ttn ^rül^ling raut^e (Tage

Uns erneun bes XPtntcrs plage,

(froft unb Sturm unb Hegen fenbcit:

Set getroji! fte roerben enbeii.

IPäf^renb XPoücn fte t»erl^nllen,

XPäd^ft ber Sotttte Kraft itn ftiüctt.

Strat]It fte battn aufs r^eu Ijerttieber,

(D wie freunbltd? ift if^r BItcf!

€tne anbre foinint fte ttJteber,

Stärfer fet^rt uttb fd^ötter fte 3urürf.



f\ ^ft- Wfc ^ft. ^r» I Kfffc i wvi «[Kf fi if ritr inr riff f\(r rxr r\

€tnfamfett

Von bem (SeroüI^I bes UTarfts r»ertptrrt,

Sdjleic^t tpotjl ber tltenfd? ftc^ fort unb irrt

£aufc^enb burd? XPilbnts, tüalb unb 0be.

€s graut ttjm balb im einfamen Hcüier,

Baum fprid^t 3U Baum, bas (Eier ruft nad>

bcm Cier —
Da lüftet's UTenfc^enot^r nac^ IHenfd^enrebc.



3c)ic ilrt

Komm jcbem, rote er fei, mit eblem Sinn ent*

gegen,

Dietleid^t mirb bann in iljm, was ebel ift, [id?

regen.

gggg



rfcL_^fV^.wv W^i ^Tk ^<v-*kfv \ /f—

f

i if iry ntr nif füf flif C\

Dtjleln unb Sd^metterlinge

Da§ bte Difteln eine geringe

Stadilxdie p^an^e, xDei% jebes Kinb,

Unb boc^ umfc^ioeben fie Schmetterlinge,

Die faft bie allerfc^önften finb.



Das Bejie

Don allem bas Bcft

3ft ein ^er3, I^etter unb feft,

€in gefunber £etb,

€in liebes Weih

Unb ein fleines €igenl

Wev \>a5 liai, mag fic^ freun unb fd^roeigen.

Sg§S



(Be6t(^te ans bem Peclage ber

3. <S. €otta*fd^en Bud^I^anblung Had^folger

Stuttgart unb Berlin

(SebunDen

Bra«4es. QPillielM* :23ana5en. 3., uerm. ^lufiage m. 3.50

B«l<lic, Carl, eeöic^te m. 3.-
Blrgi* CMil, ee^ic^te m. 3.50

Bisse« €arl« ©eM^te. 6. u. 7. Huflage. m. porträt m. 3.50

—„— Ileue ^ebiäfte. 3. u. 4, oöUig ueränb. Jluff. OT. 3.—
—„— l&Cilige Hot. <£in ©ebidjtbud?. 2. 2laflagc m. 3.—
BMSse-Palaia, Beorg* £teber eineo 5tgeunev&.

2., oermctjrte 2luflage. ITltt einem 2lnt|ong:

XXadi djinefifd?en Didjtcrn V(l. 4.

—

—„— 5n>ei Sudler Ciefte unb anbcre (ßebicfjtc öl. 3.—
Dreese«* OiillratD* meev, mavidf unb Cebeii m. 2.50

TOMtaae« C*.» ©ebil^te. I6. 21uflage, mit porträt m. 6.—
TNl4a* tadwifl« &eb\dfte m. 5-
—„— nielObicn. €tn ©ebicfjtbud?. 2., fiarf uer=

metjrte 2luflage ber „Heuen ©ebidjte" lll. 5.

—

—„— 6inugebi(f?tc. 3., oermetjrte 21uflage UT. 3.—
fiartwifl, Paal, 6pdte Cicber m. 3.-
fiertx, aPill»(lM, eefatnnielte Did^tungeit. 2. 2lufi. m. 7.—
—„— »ruber Kauf*. €in Klo^ermärd^en.

5. Muflage. ItTit öuc^fdfmucf von ^rottj Stoffen m. 2.—
—,,— 1&cinrid&D0n6*ir>abeu. €inebeutfdje Kaifer=

fage. 3. 2IufI. OTit öudffc^mucf Don ^. (Eidjvobt ITl. 2.—
—„— l&ugbietrid?ö 35rautfa^rt. €in epifdjes ©t-

bic^t. JAujir. oon 21. v. IDerncr. Prad}t=2lusgabe Vn. 6.—
—„— X)asfelbe. 4. Muflage. UliniatursHusgabe in. 2.

—

l)(rxog, Ra4»lf« ©ebtc^te. 3. u 4. 21uflage m. 3.50

BeVSe, Faal« ©ebi^te. 8. Zluffage. mit portrat
nadj Cenbad) Ceinenbb. m.5.— . ^albfranjbb. m. 6.60

—„— Der 6ala»tanbcr. €in tiagcbudj. 4. "ilnfl. m. 2.40
—„— «Ein IPintertaflCbuc^ ((Sarbone 1901—1902).

mit Porträt m. 3.20
ROffManN, Raas, Vom Cebendivege

Ceinenbanb m. 3.80. .ßalbfransbanb m. 6.40
«Kaiser. 3sabelie, mein läcrj. ©ebidjte. mit

porträt. 2. ^luflage m. 3.—
Keller, Bottfrie«, ©efammelte ©ebic^te. 2 Bänbe

mit porträt naii Börflin. 32.-36. ^tuflage

Ceinenbanb ä m. 3.80. ^albfranjbanb ä m, 5.—
Kaorr, Sose^hiae Treiin v., ^u^ fpäten Sagen.

Oortoort oon marie v. €bner»<gfctjenba(^ m. 3 —
KO«D» Baatfter, 2(nti!e Di^tungen in beutfc^em

©en^anbe. herausgegeben unb mit Beiträgen
oerfetjen Don (gbuarb Horben m. 2.—

Kars, €48ar, ©ebid^te m. 2.50



(BeMc^te aus bem Derlage bw
3. (5. Cotta'fc^en Buc^I^anblung Ztac^folgcr

Stuttgart unb Berlin

vSebunben

R«rx, asoide. ©e5id?te. 4. u. 5. :iufi. mit öiib m. 4.—
—„— flettc ©eöic^te m. 3.50
-„— Sie Äinöer öcr Cilitl?. €in «cbidjt m. 3.—
Eiel)M«Mtt« Otto« IDeltmanoeruiig m. 3.50

EiMgfl* fierwami, }(udgen;äl?lte eebiö^te m. 4 —
inattftSU nibert* 0ebi(^te m. 4 —
mUftCK HfitlCS. @e5td)te. 4. 21uflage Dl. 3.-
milKr* fians. 2)er ©arten bed £ebend. £ine bib>

lifc^c Did?tung. m.Bud?fcijmucf Dontn.3. (SrabI IH. 3.—
PaOH« HettV»6et>tcI?te. mU DorroortD. ilnton BetieU

l)eim u. öStnleitung oon OT. d. €bncrs(EfdjenI>adj,

foöjic einem Bilbnis bcr Didjterin Vfl. 4.

—

Plioty. KObtrt, eebiäfte. 2. ziufiage m. 4.—
Pre«b<r. KNdolf, Brcitlang. €in sud? ©ebidjtc.

mit ÖU(i?fd?mucf von lüalttjer (Eafpari. 3. llufl. llt. 4.—
—^— Unö all' bie Äränse . . . «ebidjte. 2. 2lufl. m. 4 —
—„— 2luö bem Canbe bei' £iebe. ITlit Sudjfdjmucf

Don lüaltljcr £afpari. 7. unb 8. 21uflage Vn. 4.—
—„— Media in vita. mit Sudjfdjmucf von S^a^i

Ct)rijlopIje. 4. 21uflagc m. 3.50

—„— Spuren im Sanbe. iTeuc <5cbid?te. mit
3ud?fd?mu(f oon ^. m. (Sla^. 2. 2luflngc m. 4. -

—„— Kuö (Eraum unb Sans, mit Sudjfd?mucf oon
Cucian Sernljarb. 2. 21uflage m. 5.—

PMttkamer. Ulberta p., (Dffenbaningen. Didjtnngen m. 4.—
Ritter, Hnna, 6ebi*te. mitporträt. 27—29. 2iufi. m. 3.—
—„— Befreiung. Heue <Scbid?te. 13. unb 14. 2Iuf[. m. 3.50

$ei4et, fieitttid), ©cbic&te. (Sefamtausgabe m. 4.—
Stemberg, Eee. neue ©ebic^tc m. 3.—
trOiail, SOhanitCS. ©ebiC^te. 3. Auflage m. 3.50

-„— 6cl?er3gebi*te. 6. Auflage, mit Bilb m. 4.-
—„— ITeue 6d?er3gebi*te. 2. 2luflage m. 3.5o

Uiereck, 6(9rg Sylvester, !Tim»e^ unb anbere

<Sebid?te Hl. 3.—
Ui«Der, Trie<lri<b Cbeöd., Ci?rlfd?e ©5nge. 5. 2iufi. m. 6.—
Vorwerk, Dietrich, ir>ipfelrauf*en. «ebidjte m. 4.—
matxdorf-Bachoff, €rika «., 5wiidfen ^rubling

unb "feerbÜ. 2. Auflage m. 3.50

mi4Mantl, 3. U«, Jung unb :HIt. Heue oermetjrte

^luflage tXl. 1.60

OPilbraNdt, Hdoif, Cieber unb »über m. 4.—
ZitelManv, ermt, Memento vivere. 2. Jluflage m. 3.50
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